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Probiotisches Ergänzungsfuttermittel

für Kälber, Masthühner, 
Legehennen

NutraPro®

Farm Animal

we care

Probiotic supplementary feed

for calves, fowls, laying hens
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Gesundheit beginnt mit der Verdauung - Health starts with digestion

1. unterstützt den Magen-Darm-Trakt 
und die Darmflora – supports the gast-
rointestinal tract and the intestinal flora

2. mildert Verdauungsprobleme ab – 
strengthens the immune system and the 
body (after surgeries, against chronical 
diseases) soothes digestion problems

3. verbessert die Futterverwertung – 
improves the feed utilization

4. beschleunigtes Wachstum, stär-
kere Gewichtszunahme – accelerated 
growth, increased weight gaining 

5. erhöhte Milch-/Legeleistung, 
bessere Milch-/Eiqualität – 
increased milk yield/laying perfor-
mance, improved milk/egg quality

6. stimuliert das Immunsystem, 
erhöhte Widerstandskraft gegen 
Infektionen – stimulates the immune 
system, increased resistance against 
bacterial and viral infections

7. kann eine positive Veränderung 
des äußeren Erscheinungsbildes wie 
glänzendes Fell bewirken – can have a 
positive effect on the general 
appearance like glossy coat



Probiotika sind lebende, die Darmfunkti-
onen auf natürliche Weise unterstützende 
Mikroorganismen. Sie werden in der Tier-
ernährung schon seit ca. 1930 eingesetzt. 
Die gesundheitsfördernde Wirkung von 
probiotischen Kulturen konnte in zahlrei-
chen Studien und Fütterungstest beobach-
tet werden. 

Der Darm steuert die physische Gesund-
heit ihres Tieres, ca. 80% des Immunsys-
tems sitzen im Darm. Das sensible Gleich-
gewicht der Darmflora wird z.B in Zeiten 
von Stress, körperlicher Belastung, Futter-
umstellung oder Krankheiten, besonders 
nach Antibiotika-Einnahme gestört.

Probiotika regulieren die Darmflora und 
fördern physiologische Verdauungsvor-
gänge wie die Funktion der Kotbildung. 
Desweiteren unterstützen sie wichtige, im 
Darm befindliche Bestandteile des Immun-
systems, die besonders zur Prävention von 
Virus- und Bakterieninfektionen benötigt 
werden. Probiotika sollten regelmäßig und 
kontinuierlich eingenommen werden.

Probiotics are living microorganisms 
which naturally support the intestinal 
functions. They have already been used in 
the field of animal feed since the 1930s. 
The health-promoting effects of probiotic 
cultures are proven by numerous studies 
and feeding tests.  

The intestine controls the physical health 
of animals. About 80% of the immune 
system is located in the intestinal tract. 
The sensitive balance of the intestinal 
flora is disturbed e.g. in periods of stress, 
physical effort, changes in diet or disea-
ses especially after treatments with anti-
biotics.

Probiotics regulate the intestinal flora  
and promote physiological digestive pro-
cesses like the function of faeces forma-
tion. Additionally, they support important 
components of the immune system loca-
ted in the intestine, which especially are 
necessary for the prevention of viral and 
bacterial infections. Probiotics should be 
taken regularly and continuously.
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Deutschland
NutraPet Systems

Nürtinger Straße 62 
72667 Schlaitdorf/GERMANY 

tel. +49 (0)7127 960770

e-mail: info@nutrapet.de 
website: www.nutrapet.dewww.nutrapet.de

Sie haben Fragen zu NutraPro®FarmAnimal oder möchten 
mehr über diese Produkte erfahren? Kontaktieren Sie uns. 

You have questions about NutraPro®FarmAnimal or want 
to know more about these products? Contact us.

Made in Germany

ENERGIE QUELLE ENERGY SOURCE 
Fütterungshinweis/Feeding instructions:

Wasserlöslich/water soluble: 
über das Futter streuen oder untermischen. 
Kann auch über das Trinkwasser zugegeben 
werden. 1g/kg Futter bzw. 1g/Liter

Spread over the feed or mix it in. 
Can also be added to the drinking water.  
1g/kg feed or 1g/liter

Auf Reiskleie/on rice hulls: 
über das Futter streuen oder untermischen. 
1g/kg Futter 
Spread over the feed or mix it in  
1g/kg feed.

Erhältlich als/available as: 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 25kg
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