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Philosophie der Red animals-Produkte

Natürliche und konzentrierte Produkte mit tatsächlicher 
Wirksamkeit. Das Red Animals-Sortiment besteht aus natürlichen 
Produkten mit maximaler Wirkung. Die Zutaten sind von bester 
Qualität. Das Sortiment beruht auf einem wissenschaftlichen 
Ansatz. Die Produkte sind sehr effizient, was die Ergebnisse 
deutlich belegen. Bei Betachol wird statt chemischen Substanzen 
zum Beispiel echtes Vitamin B12 als Farbstoff verwendet. Zudem 
vermeiden wir, sofern möglich, den Gebrauch von Zucker, der 
sich häufig nicht mit Kräutern vereinbaren lässt. Unsere beste 
Werbung sind zufriedene Kunden! 

Pflanzenwissen und wissenschaftlicher Hintergrund

Das Sortiment wurde in Zusammenarbeit mit 
einem Labor entwickelt, das sich bereits seit über 
25 Jahren auf Kräuter und Pflanzen spezialisiert 
hat. Ihre wertvollen Kenntnisse und Erfahrungen 
haben erheblich zur Entwicklung des Sortiments 
beigetragen: Produkte auf Basis ätherischer Öle 

und Kräuter, die von echten Spezialisten entwickelt wurden.
Bei unseren Produkten handelt es sich um stark konzentrierte 
Produkte ohne Zusatz von Farbstoffen.

Vermeidung von antibiotika

Wir stellen bereits seit einigen Jahren fest, dass 
die Verwendung von Antibiotika immer weniger 
wirksam ist. Der massenhafte Einsatz in der 
Vergangenheit führte zu einer immer stärkeren 
Resistenz von Bakterien und Viren. Es ist ein Teufelskreis und 
höchste Zeit, auf verantwortungsbewusste Weise mit diesem 
Thema umzugehen.

Verstärkung von Immunität und Resistenz gegen 
Krankheiten auf natürliche Weise

Eine Möglichkeit zur Vermeidung von Antibiotika 
ist die Stärkung des natürlichen Widerstands 
der Vögel. Nehmen wir uns den Menschen zum 
Vorbild. Wieso sollte man Antibiotika einnehmen, 
wenn man gar nicht krank ist? Das ist schlicht und 
ergreifend Unsinn. 

Die Grundlage unserer Resistenz bildet die Ernährung. Eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verstärkt 
unseren Widerstand. Die verschiedenen Kräuter und Pflanzen 
bieten uns sehr viele Alternativen, die sehr wirksam und nicht 
schädlich sind. Die ältere Generation kennt diese Vorteile bereits 
seit langer Zeit. Durch die Verstärkung der Immunität beheben 
wir Probleme, bevor sie auftreten.

www.red-animals.com

Entdecken Sie unser Sortiment in dieser 
Broschüre oder besuchen Sie uns auf :
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VitaminE/aminoSäurEn/ElEKtrolytE 

Vega  250ml - 500ml - 1000ml (Vitamine/aminosäuren/elektrolyte)

VEGA ist der umfassendste und 
ausgewogenste Vitaminkomplex auf dem 
Markt. Das Präparat enthält nicht weniger als 
10 Vitamine, 15 Aminosäuren, 5 Elektrolyte, 
3 Spurenelemente und 4 organische Säuren, 
insgesamt 37 verschiedene Inhaltsstoffe! 
Diese Inhaltsstoffe sind hoch konzentriert und 
bei regelmäßigem Gebrauch wird jeglichem 
Mangel bei den Tauben vorgebeugt. Es ist der 
ideale Vitaminkomplex für Wettflüge, denn 
VEGA enthält einen hohen Gehalt an Vitamin B 

(Kohlenhydrate), Aminosäuren (Muskeln) und sogar auch Elektrolyte 
zur Vorbeugung von Austrocknung.

mauser/Zucht: 2-mal wöchentlich verabreichen.

Flugsaison: Geschwindigkeit: 1 Tag vor dem Einkorben. Mittelstrecke: 
2 Tage vor dem Einkorben. Langstrecke: 3 Tage vor dem Einkorben.

Nach der Rückkehr von einem Flug: 1 Tag lang verabreichen.

Dosierung: 10 ml pro Liter Wasser oder pro kg Getreide

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

VEGa PoWDEr 100 g - 500 g  (Vitaminkomplex)

VEGA POWDER ist ein hyperkonzentrierter 
Komplex mit Vitaminen, Aminosäuren, 
Spurenelementen und Mineralsalzen. 
Anzuwenden 2-3 Mal pro Woche während 
Zucht, Mauser und Sportsaison mit 15 g auf 
1 kg Körner (zur Mischung mit PREMIUM OIL) 
oder 30 g auf 1 kg Eifutter (zur Mischung mit 
METABOLYT). VEGA POWDER sorgt für mehr 
Vitalität und erhöhte Widerstandskraft und 
steigert den Appetit. Auch empfohlen nach 
einer Antibiotikakur.

Dosierung: 15 g auf 1 kg Körner oder 30 g auf 1 kg Eifutter                                                                                         

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

eleCTROl 500ml – 1000ml – 5000ml  (energie - elektrolyte)

 ELECTROL ist der umfassendste und 
ausgewogenste Elektrolytkomplex auf dem 
Markt. Er umfasst alle notwendigen Mineralstoffe 
für eine gute Genesung (Natrium, Kalium und 
Magnesium) und auch Dextrose, die ein schneller 
Energielieferant ist.

Bei Hitze ist ELECTROL sehr zielführend, um 
Austrocknung vorzubeugen.

Bei Rückkehr nach dem Flug: 1 bis 2 Tage 
verabreichen.Vor dem Einkorben: 1 bis 2 Tage vor allem bei höheren 
Temperaturen

Dosierung: 10 bis 15 ml pro Liter Wasser oder pro Kilo Getreide

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

5EMPADP*acafaf+

Samenstelling / Composition : Natriumchloride – chlorure de sodium – 
sodium chloride / Dextrose. 

Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / Additives (per L) 
Nutritionele toevoegingsmiddelen / Additifs nutritionnels / Nutritional 
additives : Verbindingen van sporenelementen / Composés d’oligo-
éléments / Compounds of trace elements : 21 mg Kobalt / cobalt. 
Technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques / 
Technological additives:  67.000mg Natriumchloride / Chlorure de sodium  
/ Sodium chloride - 30.000mg Kaliumchloride / Chlorure de potassium / 
Potassium chloride - 1.500mg Magnesiumchloride / Chlorure de magnésium 
/ Magnesium chloride. 

Analytische bestanddelen en gehalten / Constituants analytiques et 
teneurs / Analytical constituents and levels :  Ruw eiwit - protéine brute 
- crude protein : 2.3 % / ruwe celstof - cellulose brute - crude fibre : 0 % / 
ruw vet - matières grasses brutes - crude oil and fat : 5.2 % / vocht - humidité 
- moisture : 81.6 % / ruwe as - cendres brutes - crude ash : 13 % / Calcium : 
0.015 % /  Fosfor - Phosphore - Phosphorus : 0.01 % / Magnesium : 1.12 % / 
Natrium - Sodium : 1.4 % / lysine : 0.5 % / méthionine : 0.15 %.

Aanvullend diervoeder voor duiven / Aliment complémentaire pour pigeons / 
Complementary feed for pigeons -- Koel en donker bewaren / Conserver au 
frais et à l’obscurité / Store in a cool and dark place -- Identificatienummer 
/ Numéro d’identification / Identifying number : aBE100388. 

Ten minste houdbaar tot / À utiliser de préférence avant / Best before
 

Lot / N° lot / Batch : 

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instructions for 
proper use : 

NL: ELECTROL is het meest complete en evenwichtige 
electrolytencomplex op de markt. Het bevat alle nodige 
zoutmineralen voor een goede herstelling (natrium, kalium 
en magnesium) en ook dextrose die een snele energiebron is.
Bij warm weer, ELECTROL is zeer doeltreffend om uitdroging te 
vermijden. Bij thuiskomst na de vlucht: gedurende 1 of 2 dagen 
geven Voor de inkorving : gedurende 1 of 2 dagen vooraal bij 
warm weer. Dosering: 15ml per liter water. Goed schudden 
voor gebruik. De oplossing dagelijks vervangen.

FR :  ELECTROL est le complexe d’électrolytes le plus complet et 
le plus équilibré sur le marché. Il contient tous les sels minéraux 
nécessaires pour une bonne récupération (sodium, potassium 
et magnesium) ainsi que du dextrose qui est la source 
d’énergie la plus rapidement assimilable. Par temps chaud, 
ELECTROL est indispensable pour éviter la déshydratation et 
les crampes musculaires. Retour des concours : pendant 1 à 2 
jours. Avant les concours : pendant 1 ou 2 jours surtout en cas 
de fortes chaleurs. Dosage : 15ml par litre d’eau. Bien agiter 
avant emploi. Changer la solution chaque jour.

EN : ELECTROL is the most complete electrolytes complex 
on the market. It contains all the mineral salts needed for a 
good recovery (sodium, potassium and magnesium) and also 
dextrose which gives extra energy very quickly. During warm 
weather, ELECTROL is essential to avoid dehydration thanks 
to its mineral salts. After de race : during 1 or 2 days. Before 
basketting : during 1 or 2 days in case of high temperatures.
USE : 15ml per liter water. Shake before use. Change water 
every day.

ELECTROL

Recovery - Energy

Electrolytes
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5EMPADP*acaejj+ 1000 ml Net

Vit. E + Selen 100ml – 500ml – 250gr  (Fruchtbarkeit)

Red Animals hat eine Vitaminmischung auf 
Basis von Vitamin E und Selen entwickelt. Die 
hohe Qualität garantiert eine starke Wirkung als 
Antioxidans, das auch der Fruchtbarkeit zugute 
kommt. 2 Wochen vor der Paarung und auch 2 x 
pro Woche während des Wachstums des Jungen 
anwenden. 

Dosierung: 5 ml pro Liter Wasser oder 10 ml pro Kilo Futter. In 
Pulverform, 10gr auf 1kg Körner oder 1kg Eifutter

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Samenstelling / Composition : Sorbitol, Propyleenglycol / Propylène 
glycol / Propylene glycol. Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / 
Additives (per L). Nutritionele toevoegingsmiddelen / Additifs nutritionnels / 
Nutritional additives. Vitaminen en provitaminen / Vitamines, provitamines 
/ Vitamins, pro-vitamins. Vitamine E (3a700) 100.000mg. Verbindingen van 
sporenelementen / Composés d’oligo-éléments / Compounds of trace 
elements. Seleen (E8) als Natriumseleniet / Sélénium (E8) comme Sélénite de 
Sodium / Selenium (E8) as Sodium Selenium : 50mg. Analytische bestanddelen en 
gehalten / Constituants analytiques et teneurs / Analytical constituents and levels. 
Ruw eiwit - protéine brute - crude protein : <1% / ruwe celstof - cellulose brute 
– crude fibre : 0 % / ruw vet - matières grasses brutes - crude oil and fat : 2% / 
vocht - humidité - moisture : >70 % / ruwe as - cendres brutes - crude ash : 0 % 
/ Natrium - Sodium : <1 % / lysine : 0 % / méthionine : 0 %. 

Aanvullend diervoeder voor duiven / Aliment complémentaire pour pigeons 
/ Complementary feed for pigeons. Koel en donker bewaren / Conserver au 
frais et à l’obscurité / Store in a cool and dark place. Identificatienummer / Numéro 
d’identification / Identifying number : aBE100388. Ten minste houdbaar tot 
/ À utiliser de préférence avant / Best before - Lot / N° lot / Batch : Zie 
verpakking / voir emballage / see packing

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instructions for proper use : 

FR : Red Animals a développé une vitamine E + Sélénium concentrée de très 
haute qualité. La combinaison de la vitamine E et du Sélénium a un puissant 
effet antioxydant qui favorise la fécondité. On le donne 6 à 7 jours avant 
l’accouplement et aussi 2 fois par semaine pendant la croissance des jeunes. 
Dosage : 5ml par litre d’eau ou 10ml par kilo de graines ou pâtée.

NL : Red Animals heeft een vloeibaar vitaminemengsels ontwikkeld op 
basis van vitamine E en selenium. De hoge kwaliteit garandeert een sterke 
werking als antioxidant die ook de vruchtbaarheid ten goede komt. Gebruik 
5à7 dagen voor het samenbrengen en ook 2 x per week tijdens de groei 
voor de jongen. 
Dosering: 5 ml per liter water of 10 ml per kg voer.

EN : Red Animals has developed a highly concentrated E-vitamin 
(100.000mg/ L ) + Selenium. His high quality has a great effect on fertility. 
Give a 5 to 7 days course of treatment before breeding. During the growth 
of youngsters and also the racing period, twice a week. 
Use : 5ml per liter water or 10ml per kilo food.

5EMPADP*acaegi+ Red Animals. www.red-animals.com
Rue des Pères 1 , 7500 Ere, Belgium 100ml Net

VIT E + SELENIUM       
Fertility / Vitamin Booster
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CalCIMaX 250ml - 500 ml (flüssiges Calcium / gute Eierschalen)

Calcimax enthält Calcium in Form von 
Calciumlactat, das für Tiere am leichtesten 
aufzunehmen ist, außerdem Magnesium und 
den Vitaminkomplex AD3E. Vitamin D3 ist 
unverzichtbar, da es die Bindung von Calcium 
an das Skelett fördert. CALCIMAX verbessert das 
Legen, stärkt das Skelett und erhöht die Qualität 
der Eierschalen.

Dosierung: 15 ml auf 1 Liter Wasser oder 30 ml auf 1 kg Eifutter.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

SPirulina 80gr – 300gr  (eiweiß - Protein)

Spirulina ist eine natürliche Alge mit einem 
Proteingehalt von mehr als 55 %. Sie besitzt 
eine große Menge an Oligoelementen und 
Aminosäuren. Aufgrund seiner besonderen 
Eigenschaften wird Spirulina auch häufig 
im Humanbereich eingesetzt. Besonders 
interessant für Jungtiere und zur Fixierung der 
Farbstoffe.

Dosierung: 1 Kaffeelöffel (5gr) pro kg Futter oder Eifutter
Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

MulTIMIX bIRD KaTaNga 2.5l  (Mineralstoffe)

MULTIMIX BIRD ist eine Mischung aus Rotstein, Austerngrit, Seealgen, 
Holzkohle, Mineralpulver und Gesundheitssamen. Das Produkt 
fördert eine starke Eierschale und verbessert die Verdauung. Die 
Vögel sind verrückt danach!

Dosierung: Das ganze Jahr über in einem separaten Fressnapf zur 
Verfügung stellen.
Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

beTaCHOl 500ml - 1000ml (Cholin + Methionin + Vit b12)

BETACHOL besteht unter anderem aus Methionin, Cholin, Betain, 
Vitamin B12, Vitamin C und spezifischen Kräutern für eine verbesserte 
Reinigung.

• Methionin, Cholin und Betain: reinigende Wirkung.

• Vitamin B12: ausgezeichnet für ein schönes gesundes Federkleid.

BETACHOL eignet sich hervorragend zur gezielten inneren Reinigung. 
Sehr effektiv während der Mauser und nach 
Stresssituationen. Die rote Farbe ist auf die hohe 
Konzentration an Vitamin B12 (50 mg pro Liter, 
eine der höchsten Konzentrationen auf dem 
Markt) zurückzuführen. 2 Mal pro Woche oder 
eine fünf- bis siebentägige Kur anwenden.

Dosierung: 10 ml pro Liter Wasser oder pro 
Kilogramm Getreide

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

CALCIMAX
Liquid Calcium - Eggs - Skeleton

Samenstelling / Composition / Zusammensetzung : Sorbitol, Magnesiumchloride – 
chlorure de magnesium – magnesium chloride - Magnesiumchlorid.

Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / Additives (per L) / Zusatzstoffe (pro L) : 
Nutritionele toevoegingsmiddelen / Additifs nutritionnels / Nutritional additives / 
Nährzusatzstoffen: Vitaminen en provitaminen / Vitamines, provitamines / Vitamins, 
pro-vitamins / Vitaminen und Provitaminen : Vit A 750.000 IE/UI , Vit D3 200.000 IE/
UI , Vit E  5000mg. Technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques 
/ Technological additives / technologische Zuzatzstoffe : Conserveermidelen / 
Conservateurs / Preservatives /Konservierungsmittel : 0.2mg Citroenzuur / acide citrique 
/ citric acid / Zitronensaüren (E330).

Analytische bestanddelen en gehalten / Constituants analytiques et teneurs / Analytical 
constituents and levels / analytische Bestandteile und Gehalte : Ruw eiwit - protéine brute 
- crude protein - Rohprotein : <1 % / ruw vet - matières grasses brutes - crude oil and fat - 
Rohfett : <1% / vocht – humidité - moisture : 97 % / Calcium : 6.1% / Fosfor 0% / Natrium 
- Sodium < 1 % / Magnesium : 0.23% / lysine - Lysin : 0 % / méthionine - Methionin : 0 %.

Aanvullend diervoeder voor duiven / Aliment complémentaire pour pigeons /
Complementary feed for pigeons / Ergänzungsfuttermittel für Tauben. Koel en donker 
bewaren / Conserver au frais et à l’obscurité / Store in a cool and dark place / Kühl und 
trocken lagern. 

Identificatienummer / N° d’identification / Identifying number / Identifikationsnummer : 
aBE100388. 

Ten minste houdbaar tot / À utiliser de préférence avant / Best before / Mindenstens 
haltbar bis - Lot / lot / Batch n° : zie verpakking, voir emballage, see packing, siehe 
Verpackung.

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instructions for proper use / 
Fütterungempfehlung : 

NL : Calcimax is samengesteld met calciumlactaat, de best opneembare 
bron van calcium voor dieren. Magnesium en een vitaminecomplex AD3E 
werden toegevoegd. Vitamine D3 is onmisbaar omdat het helpt calcium te 
binden aan het skelet. CALCIMAX verbetert het leggen, versterkt het skelet 
en de eischaalkwaliteit. Gebruiksaanwijzing: 15ml per liter water of 30ml 
per kg eivoer/graan. FR : Calcimax est composé de lactate de calcium, qui 
est la source de calcium la plus assimilable par les animaux. On y a rajouté 
du magnésium ainsi qu’un complexe de vitamine AD3E. La vitamine D3 est 
d’ailleurs indispensable car elle aide à fixer le calcium.  CALCIMAX améliore la 
ponte, renforce la qualité des écailles et du squelette. Mode d’emploi : 15ml 
par litre d’eau ou 30ml par kilo de pâtée/graines. EN : Calcimax is composed of 
calcium lactate, the most absorbable source of calcium for animals. Magnesium 
and a vitamin complex AD3E were added. Vitamin D3 is essential because it 
helps binding calcium to the skeleton. CALCIMAX improves laying, strengthens 
the skeleton and the eggshells. Instructions for use: 15ml per liter of water 
or 30ml per kg eggfood/grains. DE : Calcimax besteht aus Kalziumlaktat, 
die beste Quelle zur Aufnahme von Kalzium für Tiere. Magnesium und der 
Vitaminkomplex AD3E sind mit enthalten. Vitamin D3 ist besonders wichtig da 
es hilft Calcium an das Skelett zu binden. Calcimax verbessert den Legevorgang, 
stärkt das Skelett und die Eierschale. Gebrauchsanweisung: 15ml pro Liter 
Wasser oder 30 ml pro Kilo Eifutter/Getreide. IT :  15ml per litro agua o 30ml 
per chilo de pastoncino all‘ uovo. SP : 15ml per litro de agua o 30ml por kilo de 
pasta de huevo. PT : 15ml por litro de agua ou 30ml por quilo de papa de ovo.

5EMPADP*acagci+ 250 ml Net
Red Animals. www.red-animals.com

Rue des Pères 1 , 7500 Ere, Belgium
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mEtaBolyt 500ml (llebende Hefen)

METABOLYT ist eine Zusammensetzung aus Hefekultur und 
Hefezellwänden, die eine sofortige positive Wirkung auf Verdauung 
und allgemeine Tiergesundheit haben. Bei dünnem Kot einige 
Tage METABOLYT verwenden. METABOLYT bietet schnelle Abhilfe. 
In Einzelfällen kann der Kot zu Anwendungsbeginn des Produkts 
etwas dünner werden, was auf eine gründliche Reinigung des 
Verdauungssystems zurückzuführen ist. Nach 1 bis 2 Tagen 
normalisiert sich der Kot wieder.

METABOLYT darf in der Regel 1 bis 2 Mal 
pro Woche verwendet werden. Wichtig ist 
die Anwendung bei der Entwöhnung von 
Jungtauben und nach Wettflügen. Dadurch 
können viele Probleme vermieden werden. 
METABOLYT kann einfach ins Futter gemischt 
werden, ohne dass Verluste auftreten.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter oder Eifutter.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

DarmGESunDHEit

COX 250 ml – 500 ml (Verdauung)

COX basiert auf verschiedenen Kräutern wie zum Beispiel Thymian, 
Oregano und Knoblauch.

• Thymian: hervorragend für die Atemwege

• Oregano: verstärkt die Immunität und Resistenz, fördert die 
Verdauung

• Knoblauch: besitzt eine starke reinigende Wirkung.

COX ist äußerst wirksam bei 
Verdauungsproblemen. 2 Mal pro Woche 
verabreichen oder eine fünftägige Kur 
durchführen. Dünner Kot wird bereits nach 
wenigen Tagen besser. Eine fünftägige Kur ist 
auch beim

Entwöhnen von Jungtauben möglich, eine 
zweitägige Kur auch nach der Rückkehr von 
einem Wettflug.

Dosierung: 15 ml pro Liter Wasser

Ergänzungsfuttermittel für Tauben und Ziervögel.

PeRFORM PRO 500gr  (Probiotikum/Darmflora)

PERFORM PRO ist eine einzigartige 
Zusammensetzung aus Kräutern, Ton, Hefe, 
ätherischen Ölen und Probiotika. Es verbessert 
nachweislich die Abwehrkräfte und die 
Immunität. Es sorgt für eine gute Darmflora 
und ein schönes Federkleid. Wichtig ist die 
Anwendung beim Absetzen von Jungtieren 
(mit METABOLYT mischen) oder nach einer 
Antibiotikakur.

Dosierung: 1 Suppenlöffel (15gr) pro kg 
Getreide (mit PREMIUM OIL mischen) oder pro kg Eifutter

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

DiGESt 1000ml (organische Säuren)

DIGEST ist eine Mischung aus 4 organischen Säuren:

• Propionsäure

• Milchsäure

• Essigsäure

• Ameisensäure

Fördert eine gute Verdauung und dient zur 
Ansäuerung des Trinkwassers. Verbessert 
auch die Qualität des Trinkwassers. Eine 
besondere Komponente ist die Milchsäure, 
die auch bei einem höheren pH-Wert noch 
aktiv bleibt. Dadurch können viele Probleme 
vermieden werden. Der Kot bleibt immer 
homogen.

DIGEST kann das ganze Jahr über 2 bis 3 Mal 
pro Woche verwendet werden und ersetzt andere Säuren.

Dosierung: 10 ml pro Liter Wasser

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.
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royal tEa 250 ml – 1000 ml (allgemeine Kondition)

ROYAL TEA ist eine Mischung aus mehreren Kräutern, ätherischen 
Ölen und verschiedenen natürlichen, organischen Säuren.

• Urtica: reinigende Wirkung

• Cinnamomum: gut für die Immunität, fördert die Verdauung

• Astragalus: verstärkt die allgemeine Resistenz

• Smilax: verbessert die Verdauung und hat eine reinigende Wirkung

ROYAL TEA fördert die Verdauung und wirkt 
sich positiv auf die Atemwege aus. Die 
Zusammensetzung aus organischen Säuren 
garantiert festen Kot.

ROYAL TEA das ganze Jahr über 2 Mal pro 
Woche oder als fünftägige Kur anwenden.

Dosierung: 10 bis 15 ml pro Liter Wasser

Ergänzungsfuttermittel für Tauben und Ziervögel.

DaNDelION eXTRaCT 250 ml  (diuretische Wirkung - Verdauung)

DANDELION EXTRACT ist ein Extrakt aus 
Löwenzahn von sehr hoher Qualität. Dank 
der hohen Konzentration aktiver Stoffe hat 
dieser Extrakt hervorragende diuretische 
Eigenschaften. Er verbessert auch die 
Verdauung.

Dosierung: 10 ml auf 1 Liter Wasser oder 20 ml 
auf 1 kg Eifutter                                                

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Vorm Caps 50 St.  (Gesundheit/Darmflora)

VORM Caps ist eine Mischung aus 
verschiedenen Kräutern, die für eine gute 
Darmflora sorgen. Sie können Ihren Tauben 
regelmäßig eine 2-tägige Kur geben. Zum 
Beispiel 2 Wochen vor der Zucht oder vor der 
Flugsaison. 100 % Naturprodukt!

Dosierung: 2 Tage hintereinander 1 Kapsel 
pro Tag. 

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

atEmWEGEGESunDHEit

bRONX 250 ml – 500 ml (atemwege)

BRONX enthält viele verschiedene Kräuter wie z. B. Echinacea, 
Eukalyptus und Minze.

• Echinacea: hervorragende Wirkung auf die Atemwege

• Pimpinella Anisum: für eine erhebliche Verbesserung der 
Verdauung

• Eukalyptus: gut für die Atemwege

• Mentha Piperitta: sehr wirksam gegen Schleim

Bronx verbessert das Atemsystem. 2 Mal pro 
Woche verabreichen oder eine fünftägige 
Kur durchführen. Sehr wichtig beim 
Wechsel der Jahreszeiten oder bei großen 
Temperaturschwankungen.

Dosierung: 15 ml pro Liter Wasser.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben und Ziervögel
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GalaXy 300gr (atemwege / Immunität)

GALAXY ist ein Pulver aus verschiedenen ätherischen Ölen auf Basis 
von Siliciumdioxid und grünem Lehm.

• Ätherisches Thymianöl: gut für die Atemwege

• Ätherisches Oreganoöl: verstärkt die Immunität und Resistenz

• Ätherisches Zimtöl: fördert die Verdauung

• Grüner Lehm: Tiefenreinigung des Körpers

• + andere ätherische Öle

GALAXY ist ein revolutionäres Produkt. Es 
handelt sich um eine Mischung aus ätherischen 
Ölen auf Basis von grünem Lehm. Jedes 
ätherische Öl hat eine spezifische Wirkung, 
wodurch das Produkt eine breite Wirkung hat. 
Es fördert die Verdauung, wirkt sich positiv auf 
die Atemwege aus und hat eine reinigende 
Wirkung. Durch eine fünftägige Kur wird zum 
Beispiel die Nase Ihrer Tauben gereinigt, 
wodurch Kopfprobleme vermieden werden. 

Auch grüner Lehm wird häufig wegen seiner reinigenden Wirkung 
eingesetzt. Galaxy gewährleistet ein schnelles und sichtbares 
Ergebnis.

GALAXY bietet übrigens auch Schutz gegen Angriffe von außen. 
In Kombination mit PREMIUM OIL 1 bis 2 Mal pro Woche oder als 
fünftägige Kur zur gründlichen Reinigung anwenden. Montags und 
dienstags nach dem Wettflug empfohlen.

anwendung: 1 Suppenlöffel pro kg Futter oder Mischung mit 
PREMIUM Oil zur Verwendung im Futter.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

GalaXy CaPS 50st (atemwege / Immunität)

GALAXY Caps ist ein starkes Produkt, das auf 
die Atemwege und die Verdauung wirkt. Es 
hat eine sehr gute Wirkung zur Verbesserung 
der Atemwege (in Kombination mit BRONX).  
Dank der reinigenden Wirkung besonders zu 
empfehlen am Montag nach dem Flug. Kann 
auch 1 Tag vor dem Einkorben verabreicht 
werden. GALAXY Caps führt schnell zu einem 
sichtbaren Ergebnis.

Dosierung: 1 Kapsel pro Taube. Bei Bedarf 2 Tage lang.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

PReMIuM OIl 250ml – 500ml – 1000ml (gesundheitsöl und energie)

PREMIUM OIL ist eine Mischung aus Maiskeimöl 
und ätherischen Ölen der besten Qualität. Dank 
PREMIUM OIL benötigen Sie kein anderes Öl 
mehr. Maiskeimöl ist reich an Vitamin E, sehr 
schmackhaft und einfach zu verdauen. Das 
ätherische Knoblauchöl bietet eine reinigende 
Wirkung. Das ätherische Thymianöl hat eine 
hervorragende Wirkung auf die Atemwege.

Anwendung von PREMIUM OIL:

• Zur Vorbereitung der Zucht, 8 Tage vorm Zusammensetzen der 
Vögel und während des Wachstums der Jungtauben

• Nach dem Wettflug kann 2 Tage lang mit GALAXY gemischt 
werden. PREMIUM OIL bietet ausreichende Fettreserven und 
GALAXY schützt die Tauben gegen Angriffe von außen.

• Zur Wettkampfvorbereitung; PREMIUM OIL 2 bis 3 Tage vor 
dem Einkorben verabreichen. Dadurch bekommen die Tauben 
eine größere Energiereserve, insbesondere vor Mittel- und 
Langstreckenflügen.

GALAXY zum Beispiel mittwochs und donnerstags anwenden, um 
Probleme beim Transport zu vermeiden. Zusätzliche Vitamine ins 
Trinkwasser geben.

Dosierung: 1 Suppenlöffel (15 ml) pro kg Futter

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

immunität / rESiStEnZ / KonDition

PuRIFIX 250 ml – 1000 ml (Immunität – Resistenz – für eine gesunde rosa Haut)

PURIFIX enthält eine große Vielfalt an Kräutern wie Vaccinium, 
Trigonella, Curcuma und Astragalus.

• Vaccinium: reinigende Wirkung und gut für die Gelenke
• Trigonella: verbessert die Verdauung
• Curcuma: Antioxidans, fördert die Verdauung
• Astragalus: verstärkt die allgemeine Resistenz der Vögel

Purifix ist die Basis der Red Pigeon- und Red Bird-Produkte. Reinigt 
den Körper, verstärkt die Immunität sowie Resistenz und demnach 
das allgemeine Wohlbefinden Ihrer Vögel.

Regelmäßig (alle 2-3 Monate) eine Kur von 2 bis 3 Wochen 
durchführen. Zwischen den Kuren 2 Mal pro 
Woche verabreichen. Schließlich entsteht 
Resistenz nicht in wenigen Tagen! Sie ist 
das ganze Jahr über zu beachten und wirft 
langfristig Früchte ab. Fördert eine gesunde 
rosa Haut.

Dosierung: 15 ml pro Liter Wasser

Ergänzungsfuttermittel für Tauben und Ziervögel.
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TRIO-MIX liquid  500ml  (gesundheit/Flug)

TRIO-MIX Liquid ist eine wahre Innovation in 
der Taubenwelt. Es wirkt auf die Atemwege 
und die Verdauung. Das Ergebnis nach der 
Kur ist wirklich fantastisch! Die einzigartige 
Zusammensetzung aus Kräutern, ätherischen 
Ölen und natürlichen organischen Säuren hat 
keinen negativen Einfluss auf die Leistung. 
Während der Flugsaison kann TRIO-MIX Liquid 
4 Tage lang verabreicht werden und die 
Anwendung kann alle 3 Wochen wiederholt 
werden. In den anderen 2 Wochen können 
die TRIO-MIX Kapseln verwendet werden, die 2 Produkte ergänzen 
einander. Alternativ kann TRIO-MIX Liquid jede Woche montags und 
dienstags verabreicht werden.  An 2 aufeinanderfolgenden Tagen 
mit VEGA-Vitaminen kombinieren.

Dosierung: 4 Tage lang 10 ml pro Liter Wasser oder 2 x pro Woche

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

trio-miX Caps 100 St. (gesundheit/Flug)

TRIO-MIX Caps ist die 100 % natürliche 
Lösung für die Flugsaison. Die einzigartige 
Zusammensetzung aus Kräutern, ätherischen 
Ölen und organischen Säuren wirkt auf die 
Atemwege und die Verdauung. Es verbessert 
wirklich die Gesundheit Ihrer Tauben. TRIO-
MIX Caps hat keinen negativen Einfluss auf 
die Leistung Ihrer Tauben. Man kann es 
also während der Flugsaison regelmäßig 
anwenden, ohne dass ein Formrückgang 
entsteht. Der Vorteil der Kapseln ist, dass 

sichergestellt werden kann, dass jede Taube die richtige Dosis erhält. 
Das Präparat kann auch in Kombination mit TRIO-MIX Liquid über das 
Wasser verabreicht werden.

Dosierung: Für eine komplette Kur 2 Tage hintereinander 1 Kapsel 
pro Tag verabreichen. Flugsaison: 1 Kapsel vor dem Einkorben und 1 
Kapsel am Tag der Rückkehr.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

no StrESS 500ml (beruhigende Wirkung – gegen Federpicken)

NO STRESS ist eine zu 100 % natürliche 
Kräutermischung mit einer beruhigenden 
Wirkung auf die Vögel. Die Anwendung 
birgt keine Gefahren und hat keinerlei 
Nebenwirkungen. Unter anderem deshalb 
empfiehlt sich NO STRESS für eine Show und jede 
Form des Transports. Die empfohlene Dosierung 
beträgt 15 ml pro Liter Wasser für 7 Tage. Auch geeignet für Geflügel 
und Tauben. Sehr effectiv gegen Federpicken.             

Dosierung: 15 ml pro Liter Wasser. Gegen Federpicken, täglich 5ml 
pro Liter wasser geben.

Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

MeDOX (Widerstandsfähigkeit - immunität)

Medox ist ein kräftiges, natürliches Produkt auf 
Basis von organischen Säuren, ätherischen Ölen und 
Kräuterextrakten. Es empfiehlt sich eine Anwendung 
über 5 Tage (zum Beispiel 2 bis 3 Wochen vor der 
Paarung) oder 2 x pro Woche. Medox hat keinen 
negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit und stärkt 
die Immunität und Widerstandsfähigkeit. An 2 
aufeinanderfolgenden Tagen mit VEGA-Vitaminen kombinieren. 

Dosierung : 10 ml pro Liter Wasser

Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

Samenstelling / Composition : Sorbitol, Propyleenglycol / Propylène glycol / 
Propylene glycol

Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / Additives (per L)
Technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques / 
Technological additives. Sensoriële toevoegingsmiddelen / Additifs sensoriels 
/ Sensory additives : Mengsel van aromatische stoffen / Mélange de substances 
aromatiques / Mixture of fl avouring compounds

Analytische bestanddelen en gehalten / Constituants analytiques et teneurs / 
Analytical constituents and levels :  Ruw eiwit - protéine brute - crude protein : 
0.2 % / ruwe celstof - cellulose brute – crude fibre : < 0.1 % / ruw vet - matières 
grasses brutes - crude oil and fat : 0.2 % / vocht - humidité - moisture : 97.4 % / 
ruwe as - cendres brutes - crude ash : <0 .1 % / Natrium - Sodium : 4.45 % / lysine 
: 0.01 % / méthionine : 0 %

Aanvullend diervoeder voor siervogels / Aliment complémentaire pour oiseaux 
d’ornement / Complementary feed for ornemental birds. Koel en donker bewaren 
/ Conserver au frais et à l’obscurité / Store in a cool and dark place

Identificatienummer / Numéro d’identification / Identifying number : aBE100388

Ten minste houdbaar tot / À utiliser de préférence avant 
/ Best before : 

Lot / N° lot / Batch : 

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instructions for proper use : 

NL Medox is een krachtig, natuurlijk product op basis van organische 
zuren, etherische oliën en kruidenextracten.  Het is aanbevolen te 
gebruiken gedurende 4 dagen 1 maand voor het samenbrengen.  
Medox gebruiken bij eerste tekenen van moeilijkheden, bijvoorbeeld 
bij vochtig weer. Je merkt meteen de kracht van MEDOX.                                                                                                         
Combineer met VEGA vitaminen gedurende 2 opeenvolgende dagen. 
Dosering : 10ml per liter water

FR  MEDOX est un produit naturel très puissant, composé d’acides 
organiques naturels, d’huiles essentielles et de plantes. Il est conseillé 
de le donner 1 mois avant l’accouplement pendant 4 jours. On le donne 
aussi dès que vous sentez que vos oiseaux sont dans une période 
délicate, par temps humide par exemple. Vous verrez tout de suite 
la puissance exceptionnelle du MEDOX. Donnez ensuite 2 jours de 
vitamines VEGA. Dosage : 10ml par litre d’eau

EN  Medox is a powerful natural product based on organic acids, essential 
oils and herb extracts.  Recommended for use for four days, one month 
before bringing the birds together for breeding.  Also use Medox when 
the first signs of problems are noticed, for example in damp weather. 
You will notice the power of MEDOX at once. Combine after with VEGA 
vitamins for two successive days. Dose : 10ml per liter water.

5EMPADP*acaeag+

MEDOX 

Weerstand - immuniteit
Résistance - immunité 
Resistance - immunity
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Samenstelling / Composition : Pentose, Natriumchloride / Chlorure de
sodium / Sodium chloride

Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / Additives (per L)

Sensoriële toevoegingsmiddelen / Additifs sensoriels
/ Sensory additives :
Mengsel van aromatische stoffen / Mélange de substances 
aromatiques / Mixture of flavouring compounds

Analytische bestanddelen en gehalten / Constituants analytiques et 
teneurs / Analytical constituents and levels : 
Ruw eiwit - protéine brute - crude protein : 0 % / ruwe celstof - cellulose
brute - crude fibre : 0 % / ruw vet - matières grasses brutes - crude oil
and fat : 0 % / vocht - humidité - moisture : 97 % / ruwe as - cendres
brutes - crude ash : 0 % / Natrium - Sodium : 0 % / lysine : 0 % /
méthionine : 0 %

Aanvullend diervoeder voor siervogels / Aliment complémentaire pour
oiseaux d’ornement / Complementary feed for ornemental birds

Koel en donker bewaren / Conserver au frais et à l’obscurité / 

Store in a cool and dark place.

Identificatienummer / Numéro d’identification / 

Identifying number : aBE100388

Ten minste houdbaar tot / À utiliser de préférence avant / 

Best before : 7/10/2018

Lot / N° lot / Batch : PO15-9208 

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / 
Instructions for proper use : 

NL : NO STRESS is een 100% natuurlijke kruidenmix met 
een kalmerende werking op de vogels.
Dit gebruik is zonder enig risico en heeft geen enkele 
bijwerking. Mede daarom is « no stress » aanbevolen 
voor een show en iedere vorm van transport. Aanbevolen 
dosis is 15 ml per liter water, en dit gedurende 7 dagen. 
Ook geschikt voor pluimvee en duiven.
 
Dosering : 15 ml per liter water. Schudden vóór
gebruik. De oplossing dagelijks vervangen.

FR : NO STRESS est un mélange unique de plantes 100% 
naturelles ayant un effet apaisant sur les oiseaux. Vous 
pouvez l’utiliser sans aucun risque ni contre-indications. 
Très intéressant avant la période des expos ou aussi 
pour les calmer avant un transport. Pour un effet rapide, 
donnez 15ml par litre d’eau pendant 7 jours. Convient 
également aux pigeons ou volailles.

Dosage : 15 ml par litre d’eau. Bien agiter avant
emploi. Changer la solution chaque jour.

EN : NO STRESS is a mixture of 100% natural herbs which 
has a soothing effect on your birds. It can be used without 
any risks or contraindications. Highly recommended 
before the show period and to calm down before a 
transport. For a quick result, administer 15ml per liter 
water for 7 days.

Use : 15 ml per liter water. Shake before use.
Change water every day.

NO STRESS

Voor een kalmerende effect 

Pour un effet apaisant 

For a soothing effect

500 ml Net
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Color-rED 100gr – 300gr  (intensieve rood met choline)

COLOR-RED besteht aus Carophyll rot, 
Betacarotin, Niacin, Vitamin B2, B9 und vor 
allem Cholin zur Unterstützung.

des Körpers, der durch die Aufnahme 
konzentrierter Farbstoffe schwer belastet 
wird.

Dosierung: 10 Gramm pro Kilo Eifutter oder pro Liter Wasser.

Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

BianColor 100 g - 300 g  (intensiv weiß)

Erster weißer Farbstoff auf dem Markt!            

• Anzuwenden ab der Paarung bis 
zum Ende der Mauserzeit für weiße 
Kanarienvögel

• Anzuwenden ab der Paarung bis 45 Tage 
nach dem Schlüpfen für Rote Mosaik-
Kanarienvögel Danach fortsetzen mit 
Color Red und Carophyll Rot (50/50)

BIANCOLOR verleiht beim Federwachstum eine intensive weiße 
Farbe.

Dosierung: 15 g auf 1 kg Eifutter.

Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

FarBStoFFEn Für ZiErVöGEl

BlanSEC 2.5kg  (gegen Feuchtigkeit)

Unter den Bodenbelag des Käfigs (Sand, gemahlene Maiskolben, 
Holzschnipsel) streuen, um eine zu hohe Feuchtigkeit in den Käfigen 
oder Volieren zu vermeiden. Enthält Eukalyptus und Kampfer zur 
Unterstützung der Atemwege.

Dosierung: einige Suppenlöffel, je nach Größe des Käfigs bzw. der 
Voliere und mit einer Bürste verteilen. Völlig ungefährlich, BLANSEC 
kann sogar von den Vögeln gefressen werden.

bIONeTTOl 500 ml   (natürlicher reiniger)

BIONETTOL ist ein konzentrierter Reiniger und zu 100 % natürlich. 
Enthält nur essentielle Öle und kann in Anwesenheit der Tiere 
verwendet werden. Zur Vernebelung in Unterbringungen wie 
Taubenschlägen, Volièren, Hühner-, Kaninchen- und anderen 
Ställen, Zwingern, aber auch in Transportkisten, Katzentoiletten und 
Wohnkäfigen. Das Produkt ist für Ihre Tiere vollkommen unschädlich.

Dosierung: 50 ml auf 1 Liter Wasser, zur Vernebelung.                                      
Reinigungsprodukt/desodoriert/zur äußeren Anwendung.

HyGiEnEProDuKtEn

PouStoP 100gr – 300gr  (gegen Flöhe, läuse und rote Vogelmilbe) 

POUSTOP ist ein 100 % natürliches Produkt 
auf Basis aromatischer Stoffe. Dieses Produkt 
hat demnach keinerlei Nachteilen. POUSTOP 
schützt vor Flöhen und Läusen. POUSTOP darf 
ins Futter gemischt werden. Man kan auch 
POUSTOP under der Nestern verteilen.

Dosierung: 15gr pro kg Eifutter.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

PouStoP SPray 500ml  (gegen Flöhe, läuse und rote Vogelmilbe) 

Gebrauchsfertig, POUSTOP SPRAY im Käfig, 
an der Wand oder sogar in den Nestern 
versprühen. Zusammengesetzt aus 100 % 
natürlichen Produkten, wodurch das Produkt 
auch direkt auf den Tieren angewendet 
werden kann. Halten Sie 30 cm Abstand und 
vermeiden Sie Kontakt mit den Augen. Bei 
Bedarf wiederholen. 

Hinweis: Ideal ist die Kombination mit 
dem POUSTOP-Pulver, das über das Futter 
gegeben wird.

Reinigungsprodukt/desodoriert/zur äußeren Anwendung.

tHiStlE EXtraCt 250 ml  (reinigende Wirkung)

THISTLE EXTRACT ist ein Extrakt aus Mariendistel 
von sehr hoher Qualität. Dank der hohen 
Konzentration aktiver Stoffe hat dieser Extrakt 
eine reinigende Wirkung auf den Körper. Er 
fördert unter anderem die Produktion von 
Glutathion, dem stärksten Antioxidans, das in 
der Leber hergestellt wird.

Dosierung: 10 ml auf 1 Liter Wasser oder 
20ml auf 1 kg Eifutter.

Ergänzungsfuttermittel für Ziervögel.

Milk Thistle 
extract 

Mariadistel extract / Extrait de chardon 

Milk-Thistle extract /Mariendistel - extrakt
Samenstelling / Composition / Zusammensetzung : Mariadistel extract 
/ Extrait de chardon / Milk Thistle extract / Mariendistel extrakt, Sorbitol. 
Toevoegingsmiddelen (per L) / Additifs (par L) / Additives (per L) / 
Zusatzstoffe (pro L): Sensoriële toevoegingsmiddelen / Additifs sensoriels 
/ Sensory additives / sensorische Zuzatstoffe : Mengsel van aromatische 
stoffen / Mélange de substances aromatiques / Mixture of fl avouring compounds 
/ Mischung aus aromatischen Stoffen. Analytische bestanddelen en gehalten 
/ Constituants analytiques et teneurs / Analytical constituents and levels 
/ analytische Bestandteile und Gehalte : Ruw eiwit - protéine brute - crude 
protein - Rohprotein : <1% / ruwe celstof - cellulose brute – crude fi bre - Rohfaser : 
0 % / ruw vet - matières grasses brutes - crude oil and fat - Rohfett : <0.2% / vocht 
– humidité - moisture : 98 % / ruwe as - cendres brutes - crude ash - Rohasche : 
<1% / Natrium - Sodium : <1 % / lysine - Lysin :0 % / méthionine - Methionin 0 %. 

Aanvullend diervoeder voor duiven / Aliment complémentaire pour pigeons / 
Complementary feed for pigeons / Ergänzungsfuttermittel für Tauben - Koel en 
donker bewaren / Conserver au frais et à l’obscurité / Store in a cool and dark 
place / Kühl und trocken lagern - Schudden voor gebruik / Bien agiter avant 
usage / Shake before use / Vor Gebrauch gut schütteln - Identifi catienummer / 
N° d’identifi cation / Identifying number /  Identifi kationsnummer : aBE100388. 
Ten minste houdbaar tot / À utiliser de préférence avant / Best before 
/ Mindenstens haltbar bis - Lot / lot / Batch n° : zie verpakking, voir 
emballage, see packing, siehe Verpackung.

Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instructions for proper use / 
Fütterungempfehlung :

NL : THISTLE EXTRACT is een extract van mariadistel van zeer hoge kwaliteit. Zijn 
sterke concentratie van actieve stoffen heeft een zuiverende werking voor het 
lichaam. Dosering : 10ml per liter water of 20ml per kilo eivoer.

FR : THISTLE EXTRACT est un extrait de chardon-marie de très haute qualité. Sa 
forte concentration en matière active a un effet purifi ant pour le corps. Dosage : 
10ml par litre d’eau ou 20ml par kilo de pâtée d’œuf.

EN : THISTLE EXTRACT is a very high-quality milk thistle extract. Its high active 
substance concentration has a purifying effect on the body. Dose: 10ml per litre 
water or 20ml per kilo egg food. 

DE : THISTLE EXTRACT ist ein Extrakt aus Mariendistel von sehr hoher Qualität. 
Dank der hohen Konzentration aktiver Stoffe hat dieser Extrakt eine reinigende 
Wirkung auf den Körper. Dosierung: 10 ml auf 1 Liter Wasser oder 20 ml auf 
1 kg Eifutter.

IT :  10 ml per ogni litro di acqua o 20 ml per ogni chilo di pastoncino.

SP :  10ml por litro de agua o 20ml por kilo de pasta de cría.

PT :  10ml por litro de água ou 20ml por quilograma de pasta com ovos.

5EMPADP*acaggg+ 250 ml Net
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anwendungsplan für Red animals

Wir bieten hier keinen komplexen Plan mit sämtlichen 
Produkten, der Ihnen täglich die Verabreichung zahlreicher 
Produkte vorschreibt. Es ist Sache des Liebhabers, zu 
entscheiden, wann er welches Produkt für angebracht hält. 
Durch Beobachtung der Gruppe kann man je nach Situation 
das richtige Produkt einsetzen.

Ziel unseres Sortiments ist es, die allgemeine Gesundheit 
zu verbessern, statt einen Überfluss an Vitaminen zu 
verabreichen. Ein gesundes Tier nimmt übrigens genug 
Nähstoffe und Vitamine durch eine gute Ernährung auf. 
Zusätzliche Vitamine können jedoch in spezifischen kritischen 
Zeiten helfen.

Einige Vorschläge zur anwendung unseres Sortiments:

• Regelmäßig eine Kur mit PURIFIX durchführen, insbesondere 
zur Vorbereitung der Zucht, zu Beginn der Mauser, während der 
Entwöhnung der Jungvögel, vor Wettflügen (Tauben), vor einer 
Ausstellung (Vögel) oder wenn ein Formrückgang festzustellen 
ist.

• COX und BRONX einmal pro Woche verwenden oder bei 
Problemen eine fünftägige Kur durchführen.

• Für eine komplette Reinigung GALAXY verwenden, das Problem 
kann auch 2 Tage nach der Rückkehr von einem Wettflug in 
Kombination mit PREMIUM OIL verabreicht werden.

• METABOLYT zur Regenerierung der Darmflora sowie DIGEST 
oder ROYAL TEA für gesunden Kot verabreichen.

• BETACHOL ist ideal während der Mauser oder nach der 
Einnahme von Antibiotika.

Probieren Sie 1 oder 2 Produkte aus unserem Sortiment und 
Sie werden im Nu überzeugt sein!

Auf der Website www.red-animals.com finden Sie unser 
vollständiges Sortiment für Tauben und Vögel. Wir liefern 
europa- und weltweit per Postpakket.

Falls Sie Vertriebspartner werden möchten, kontaktieren 
Sie uns per E-Mail an info@red-animals.com und wir 
werden Ihnen die benötigten Informationen und Preise 
zukommen lassen.
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