
Umweltbelastungen und ungeeignete Lebensmittel bringen in der 
heutigen Zeit eine Vielzahl an Toxinen in den Körper unserer Vierbei-
ner ein. In einem gewissen Maße kommt ein gesunder Organismus da-
mit klar. Liegt nun ein Pilzbefall vor, binden diese Pilze freischwebende 
Toxine an sich und halten diese fest. Bei der Entschlackung des Darmes 
werden auch die dort befindlichen Pilze gelöst um sie anschließend 
abtransportieren zu können. Beim Herauslösen jedoch, setzen sie die 
gebundenen Toxine wieder frei und belasten somit den Darm zusätz-
lich zu den auch noch vom sterbenden Pilz abgesetzten Pilztoxinen. DARM-SANIERUNG

Was ist das überhaupt und was bringt 
           es meinem Tier?

ENTGIFTUNG+ 

100% NATUR

Ein kaltgepresstes Futter, frei von künstlichen 
Zusatz-Konservierungsstoffen und Vitaminen, ist 
ideal, z. B. unser 

cdVet Fit-Crock
Oder Sie schauen sich einmal die Rohfütterung 
an.  Auch hier bieten wir spezielle Ergänzungen, 
damit es Ihrem Liebling an nichts fehlt.

100% NATUR

www.cdvet.de

Das Familienunternehmen - cdVet

Die cdVet Naturprodukte GmbH wurde im Frühjahr 1999 mit dem Ziel gegründet, im Bereich Tier-
gesundheit neue Wege zu gehen. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen in Kräuterkunde 
und dem Wissen über die Wirksamkeit alter Hausmittel war dem Gründer klar:  
Viele Tierkrankheiten sind die Folge „zivilisierter“ Massenhaltung, einseitiger Ernährung und 
mangelnder Beachtung biologischer Zusammenhänge. Diese Einsicht, verbunden mit der Kennt-
nis moderner Wissenschaft, ist die Basis für das innovative cdVet Produkt- und Firmenkonzept. 

Als Pionier auf dem Gebiet der „natürlichen Tiergesundheit“ ist cdVet konzeptionell breit 
aufgestellt und bietet ein Gesamtsortiment für alle Tierarten, das sich aus den Bereichen 
Pflegeprodukte, Futterergänzung, Futter, Parasitenbekämpfung und -abwehr sowie Spezial-
produkte zusammensetzt. Durch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Zutaten und die 
sanfte Verarbeitung der Produkte wird die Gesundheit des Tieres mit der Kraft der Natur effektiv 
unterstützt. 

Bei cdVet wird nicht nur die Gesundheit der Tiere groß geschrieben, sondern auch der Rund-
um-Service für den Kunden. Das cdVet Beratungscenter, bestehend aus einem Team geschulter 
Mitarbeiter, darunter auch ausgebildete Tierheil praktiker und Tierphysiotherapeuten, steht Ihnen 
für Ihre Fragen rund um die Tiergesundheit, Ernährung und Pflege während der Geschäftszeiten 
zur Verfügung. 

cdVet Naturprodukte GmbH ∙ Industriestraße 11 - 13 ∙ 49584  Fürstenau ∙ Tel.: + 49 (0) 5901 / 9796-0
info@cdvet.de ∙ www.cdvet.de ∙ Made in Germany
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Zum Fangen und Binden der während der 
Darmsanierung / Entgiftung freigesetzten Toxine 
empfiehlt sich eine begleitende Fütterung mit 

cdvet ToxiVet sorb
Es bindet die Toxine und verhindert so ein weiteres 
Übergreifen auf den ohnehin schon geschwächten 
Stoffwechsel, Giftstoffe gelangen nicht mehr in den 
Organismus sondern werden direkt ausgeschieden.

http://cdvet.de/
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=fit-crock&cat=&x=15&y=9
http://www.cdvet.de
http://www.cdvet.de
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http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=product&info=824
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http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=product&info=824
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=fit-crock&cat=&x=15&y=9


cdVet ® DarmRein
Um den Darm nicht weiter zu belasten, enthält cdVet® DarmRein 
nur rein natürliche Inhaltsstoffe.  Ausgewählte Zutaten wie z. B. 
Obstessig, Rote Bete Saft, Fermentgetreide flüssig, Gingko, Oreganum 
und Thymian regen die Verdauung sanft an, unterstützen den Darm 
dabei, ungewollte Schlackstoffe und Abfallprodukte auszuschwem-
men und den empfindlichen Säure-Basen-Haushalt wieder ins Lot  
zu bringen. Die Fütterung erfolgt in der 
auf der Flasche angegebenen Menge 
über 30 Tage.

Für die Katze empfehlen wir cdVet® 
DarmRein Pulver in angegebener 
Fütterungs menge über 14 Tage.

cdVet ® DarmAktiv
Nach erfolgter Entschlackung, wird eine gesunde und 
aktive Darmflora aufgebaut. Ein fermentierter 
Pflanzenauszug aus Wild- und Gewürzkräutern versorgt 
die Darmflora und unterstützt die optimale Funktion 
und Resorption der Vitamine und Nährstoffe. Beginnen 
Sie mit dem Toxisan zusammen, ebenfalls mit der 
Fütterung von cdVet® DarmAktiv über 30 Tage. 

Ernährungsplan Darmsanierung + Entgiftung

30 Tage

30 Tage

8 Wochen
Zuerst cdVet DarmRein .... ... dann cdVet Toxisan

... zeitgleich cdVet DarmAktiv

Der Darm wird häufig als reines Verdauungsorgan angesehen, der nur 
für die Aufnahme der Nahrung und der Ausscheidung der Reste verant-
wortlich ist. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt er sich als ein wichti-
ges und perfekt in den Organismus integriertes Organ - als „Zentrum des 
Wohlbefindens“. Die gesamte Gesundheit des Körpers beginnt dort. Und 
nicht nur das: ca. 80 % des gesamten Immunsystems liegen im Darm. 
Durch ungeeignete Nahrung, denaturiertes Eiweiß, Zucker, Zusatz- und 
Konservierungsstoffe verkleben die Darmzotten und werden so in ihrer 
Funktion um das Stoffwechselgeschehen und die Vitaminresorption 
stark eingeschränkt.

Als Folge daraus entstehen Ablagerungen und Fäulnis, die über die 
Darmwand und die Zotten auch in die Blutbahn und somit zu den Orga-
nen wie Leber etc. gelangt. Der Körper vergiftet sich selbst und ist zusätz-
lich nicht länger in der Lage ausreichend Vitamine, Nährstoffe etc. zu  
resorbieren und zu verarbeiten. Das Tier reagiert darauf mit Haut-  
Stoffwechselstörungen, Verdauungsbeschwerden, Energieverlust, Aller-
gien bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen. 

Ein Teufelskreis aus Unverträglichkeiten, deren Bekämpfung mit chemi-
schen Mitteln wie z. B. Cortison beginnt. 

DARM-SANIERUNG Um diesem Teufelskreis sinnvoll entgegenzuwirken, ist es wichtig, den 
Darm zu reinigen und ihn beim Wiederaufbau einer gesunden Flora zu 
unterstützen. Zusätzlich sollte ein Blick auf die aktuelle Fütterung gerich-
tet werden, um ein erneutes Zuschlacken des Darms zu verhindern. 

Bei bestehenden Darmproblemen liegt häufig ein Pilzbefall der Darmflo-
ra vor. Der Pilz haftet sich an der geschädigten Darmflora an und blo-
ckiert so die Darmzotten und damit die Resobierbarkeit lebenswichtiger 
Nährstoffe und einen Großteil des Immunsystems (80% des Immunsys-
tems liegen im Darm). 

+ Entgiftung

cdVet ® Toxisan
Um den Körper einmal komplett von überflüssigen Stoffen und 
Abfallprodukten zu befreien, sollten die Entgiftungsorgane wie z. B. 
die Leber ebenfalls mit einbezogen werden. Denn diese sind für die 
Entgiftung des Körpers zuständig und leisten ein enorm hohes Maß 
an Arbeit. 

Gerade wenn ihnen der stark beanspruchte Darm noch zusätzlich 
Abfallprodukte zuführt und alles aus dem Gleichgewicht geraten ist. 
Natürliche Komponenten wie die Mariendistel, Gingko,  
Brennnessel, Birke, Goldrute, Ringelblume und das Wilde 
Stiefmütterchen unterstützen die Entgiftungsorgane  
rein natürlich und helfen diesen dabei, ihre  
Kondition zu verbessern.

Mit der Fütterung über  
8 Wochen wird nach  
dem cdVet DarmRein  
begonnen.
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