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Durchschnittliche Analyse:
                                                             pro 100 ml
energie (kcal Me)1                                         147
Protein (%)                                                          9
Fettgehalt (%)                                                     7
rohfaser (%)                                                       2
nfe (%)                                                           11,7
omega 3 (%)                                                  0,52
omega 6 (%)                                                    1,8
ePA + DhA (%)                                              0,13
Kalzium (%)                                                   0,28
Phosphor (%)                                                0,26
natrium (%)                                                   0,19

1 nach nrc 2006

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

gi high energy liQuiD

Anwendungsbereiche:
Akute und chronische Diarrhoe               gastritis
colitis                                                            exokrine Pankreasinsuffizienz
Maldigestion / Malabsorption                    Anorexie
Anfüttern nach operationen

nicht geeignet für/bei:
Pankreatitis                                                 hyperlipidämie
lymphangiektasie                                      exsudative enteropathie
wachstum                                                    Trächtigkeit und laktation

Produktvorteile:
Verdauungssicherheit
Ausgewählte nährstoffe können helfen, zu einem  ausgeglichenen
 Verdauungssystem beizutragen.

hohe energie
Die hohe energiedichte ermöglicht es, den täglichen energiebedarf bereits mit
einer geringen nahrungsmenge zu erreichen und so den Verdauungstrakt zu
entlasten.

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 nebenerzeugnisse, Mineral-
stoffe. leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse: laktosearme Milch, Kaseinat, Molkeeiweiß
(hydro lysiert), Maltodextrin. zusatzstoffe2 (pro l): ernährungsphysiologische zusatzstoffe: 
Vitamin A: 5000 ie, Vitamin D3: 480 ie, e1 (eisen): 40 mg, e2 (Jod): 1 mg, e4 (Kupfer): 4,1 mg, e5 
(Mangan): 3 mg, e6 (zink): 60 mg, e8 (selen): 0,3 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):

rekonvaleszenz

03
/1

7/
10

00
32

Flüssig: 3 x 200 ml
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Menge (ml)

80
110
135
160
180
205

Körpergewicht (kg)
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Menge (ml)

225
245
265
305
345
380

Körpergewicht (kg)

18
20
25
30
35
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Menge (ml)

415
450
530
610
685
755




