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Durchschnittliche Analyse:
                                                             pro 100 ml
energie (kcal Me)1                                         104
Protein (%)                                                          9
Fettgehalt (%)                                                     2
nfe (%)                                                           11,4
omega 3 (%)                                                  0,12
omega 6 (%)                                                    0,4
ePA + DhA (%)                                              0,12
Kalzium (%)                                                   0,21
Phosphor (%)                                                0,18
natrium (%)                                                     0,1

1 nach nrc 2006

gi low FAT liQuiD enthält einen patentierten
Antioxidanzien komplex aus Vitamin e und c, Taurin
und lutein. siehe langanalysetabellen.

Anwendungsbereiche:
Durchfall                                                      Akute oder chronische Pankreatitis
hyperlipidämie                                            lymphangiektasie
exsudative enteropathie                           Verzögerte Magenentleerung

exokrine Pankreasinsuffizienz                 gastritis
Ösophagitis

nicht geeignet für/bei:
wachstum                                                    Trächtigkeit und laktation

Produktvorteile:
geringer Fettgehalt
bei Verdauungsstörungen und bedarf an fettarmer ernährung.

Angepasster energiegehalt
Der tägliche energiebedarf wird dank der hohen energiedichte bereits mit einer
geringen Futtermenge gedeckt.

Komplettnahrung
eine vollwertige und ausgeglichene Flüssignahrung zur unterstützung der nähr-
stoffzufuhr und genesung von hunden, die eine enterale ernährung benötigen.

Antioxidanzien
eine synergistisch wirkende Antioxidanzienkombination (Vit. e, Vit. c, Taurin,
 lutein) kann helfen, die Körperzellen vor Angriffen aggressiver stoffwechsel -
produkte zu schützen.

sondenfütterung
Die besondere Textur ermöglicht den einfachen einsatz der nahrung bei  sonden -
fütterung (auch bei kleinlumigen sonden) oder peroraler zufütterung mit der spritze.

weitere informationen:
hunDe MiT KäFigruhe
es wird empfohlen, den energiebedarf in der ruhezeit (resting energy  requirements,
rer) einzuhalten, der wie folgt berechnet wird: 
rer (in kcal/Tag) = 70 × (Körpergewicht in kg)0,75

Die Futtermenge sollte je nach klinischer entwicklung des Tieres angepasst werden.
bei Anorexie wird dringend ein Fütterungsplan empfohlen:
• bei Anorexie < 3 Tagen: Der bedarf sollte nach 3 Tagen wieder gedeckt werden.

Tag 1: 1/3 des bedarfs, Tag 2: 2/3 des bedarfs,Tag 3: gesamter bedarf
• bei Anorexie ≥ 3 Tagen: Der bedarf sollte nach 5 Tagen wieder gedeckt werden.

Tag 1: 1/4 des bedarfs, Tag 2: 1/2 des bedarfs,Tag 3: 2/3 des bedarfs, 
Tag 4: 3/4 des bedarfs,Tag 5: gesamter bedarf

es wird empfohlen, die Tagesration in mehrere kleine Mahlzeiten aufzuteilen.

zusammensetzung:
Milch und Molkereierzeugnisse, getreide, Öle und Fette, pflanzliche eiweißextrakte, Mineral-
stoffe, pflanzliche nebenerzeugnisse. leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse: laktosearme
Milch, Kaseinat, sojaproteinkonzentrat, Maltodextrin. zusatzstoffe2 (pro l): ernährungsphysio -
logische zusatzstoffe: Vitamin A: 3700 ie, Vitamin D3: 224 ie, e1 (eisen): 29 mg, e2 (Jod): 0,6 mg,
e4 (Kupfer): 2,6 mg, e5 (Mangan): 1,7 mg, e6 (zink): 42 mg, e8 (selen): 0,1 mg 
2 in der Deklaration werden die zusätzlich verwendeten Mengen der zusatzstoffe angegeben, für die gesamt-

menge die langanalysen des Produkts betrachten.

empfohlene Tagesration (ml):

gi low FAT liQuiD
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Flüssig: 3 x 200 ml
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