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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 9 - 11 ∙ 49584  Fürstenau ∙ Tel.: + 49 (0) 5901 / 9796-0
info@cdvet.de ∙ www.cdvet.de ∙ Made in Germany

cdVet (Schweiz) GmbH ∙ Hauptstrasse 29 ∙ 9555 Tobel ∙ Telefon +41 (0) 71 917 13 89  
info@cdvet.ch ∙ www.cdvet.ch
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In der Fütterung unserer Pferde gibt es immer größere Barrieren zu 
überwinden, um eine möglichst naturnahe Fütterung zu gewährleisten.
Toxinbelastungen im Grundfutter, sowie die Überversorgung mit Ei-
weiß, bilden oftmals die Ursachen für Stoffwechselüberbelastungen.

 ToxiVet sorb
enthält u.a. Spezial-Bierhefe, die reich an 
natürlichen B-Vitaminen, Spurenelementen 
und essentiellen Aminosäuren ist und zudem 
die schleimhaltige Schutzbarriere des Darms 
und dessen unspezifisches Immunsystem 
unterstützt. Zusätzlich sorgen Vulcanerden 
(Bentonit-Montmorillonit) für eine natürliche Bindung von Toxinstof-
fen im Verdauungstrakt. Diese Giftstoffe gelangen nicht mehr in den 
Organismus sondern werden direkt ausgeschieden. Bei einer gleich-
zeitigen Fütterung von EquiGreen DarmAktiv sollten die einzelnen 
Produkte zeitversetzt gefüttert werden (z.B. morgens/abends).
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Nach einem Jahr empfehlen wir 
die Fütterung von EquiGreen 
HorseVital zur ernährungsbeding-
ten Unterstützung des sanierten 
Stoffwechsels.
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DARM-
Was ist das überhaupt und was bringt es meinem Pferd?

SANIERUNG + ENTGIFTUNG
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http://www.cdvet.de/search?sSearch=ToxiVet+sorb
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+DarmAktiv&cat=&x=50&y=14
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+HorseVital&cat=&x=40&y=10
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+HorseVital&cat=&x=40&y=10


Der Zusammenhang zwischen gesunder Verdauung und körperlichem wie seeli-
schem Wohlbefinden ist seit langem bekannt und die alte Volksweisheit wie „Die 
Gesundheit liegt im Darm“ gilt auch für unsere vierbeinigen Gefährten.

Der Darm wird dennoch häufig als reines Verdauungsorgan angesehen, der nur für 
die Aufnahme der Nahrung und der Ausscheidung der Reste verantwortlich ist. Eine 
Fehlbesiedelung der Darmflora ist eine der häufigsten Ursachen für eine Vielzahl von 
Stoffwechselstörungen und Problemen.

Krankmachende (pathogene) Keime belasten den Organismus. Andererseits sind 
„gutartige“ (physiologische) Mikroorganismen im Verdauungstrakt wichtig und bilden 
eine natürliche Symbiose mit dem Darm und somit auch mit dem Tier. Sie sorgen für 
intensive Ab- und Umbauprozesse, ermöglichen eine gesunde Nährstoffaufnahme 
und tragen somit zu einer natürlichen Balance im Stoffwechsel bei.

Das Immunsystem und die Gesundheit des Pferdedarms stehen 
in enger Verbindung zueinander. Immerhin befinden sich im 
Darm rund 80% der Immunzellen.

Störungen der Darmflora schwächen das Immunsystem und die Gefahr einer Er-
krankung steigt. Durch ungeeignete Nahrung, Zucker und Konservierungsstoffe ver-
kleben die Darmzotten und werden so in ihrer Funktion um das Stoffwechselgesche-
hen und die Vitaminresorption stark eingeschränkt. Als Folge daraus entstehen 
Ablagerungen und Fäulnis, die über die Darmwand und die Zotten auch in die Blut-

bahn und somit zu den Organen wie der Leber etc. gelangen. Der Körper vergiftet 
sich selbst und ist zusätzlich nicht mehr in der Lage, ausreichend Vitamine, Nährstof-
fe etc. zu resorbieren und zu verarbeiten.

Das Pferd reagiert darauf mit Stoffwechselstörungen, die Auswirkungen auf Haut 
und Hufe haben können, Verdauungsbeschwerden oder Energieverlust.  Ein Teufels-
kreis aus Unverträglichkeiten, deren Bekämpfung mit chemischen Mitteln wie z.B. 
Cortison endet. 

Um diesem Teufelskreis sinnvoll zu entgegnen, ist es wichtig, 
den Darm zu reinigen und ihn beim Wiederaufbau einer 
gesunden Darmflora zu unterstützen.

Zusätzlich sollte der Blick auf die aktuelle 
Fütterung gerichtet werden, um ein er-
neutes Zuschlacken des Darms zu ver-
hindern. Ein naturbelassenes Futter, frei 
von Zusatz- oder Konservierungs-
stoffen und Vitaminen ist ideal, z.B. 
EquiGreen Natural Power, wahlweise 
mit oder ohne Hafer. 

ReheX 
 

EkzemX 

Wenn das Hautbild keine  
Veränderungen zeigt:

Wenn das Hautbild  
Veränderungen zeigt:

Um den Körper einmal komplett von überflüssigen Stoffen und Abfall-
produkten 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 bean spruchte Darm noch zusätzlich 
Abfallprodukte zuführt und alles aus dem Gleichgewicht geraten ist. 
Natürliche Komponenten wie die Mariendistel, Gingko, Brennnessel, 
Birke, Goldrute, Ringelblume und das im EquiGreen EkzemX zusätzlich 
enthaltene Wilde Stiefmütterchen unterstützen die Entgiftungsorgane 
rein natürlich und helfen diesen dabei, ihre Kondition zu verbessern.

Nach der Fütterung von EquiGreen DarmRein wird mit einer  
Fütterung über 6 Wochen begonnen.

   DarmRein
Um den Darm nicht weiter zu belasten, enthält 
EquiGreen DarmRein nur rein natürliche 
Inhaltsstoffe. Ausgewählte Zutaten wie z.B. 
Obstessig, Rote Bete Saft, Fermentgetreide flüs-
sig, Gingko, Oreganum und Thymian regen die 
Verdauung sanft an, unterstützen den Darm da-
bei, ungewollte Schlackstoffe und Abfallprodukte 
auszuschwemmen und den empfindlichen Säure-
Basen-Haushalt wieder ins Lot zu bringen.

Die Fütterung erfolgt in der auf der Flasche angegebenen Menge  
über 14 Tage.

    
DarmAktiv
Während der Entschlackung sollte 
damit begon nen werden, eine gesunde und aktive 
Darmflora aufzubauen. Ein fermentierter 
Pflanzenauszug aus Wild-und Gewürzkräutern 
versorgt die Darmflora und unterstützt die 
optimale Funktion und Resorption der Vitamine 
und Nährstoffe. 

Während der Fütterung  von EquiGreen EkzemX bzw.  
EquiGreen ReheX, nehmen Sie EquiGreen DarmAktiv in der  
an gegebenen Fütterungsempfehlung 6 Wochen täglich hinzu.

http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+Natural+Power&cat=&x=37&y=12
http://www.cdvet.de/search?sSearch=ReheX
http://www.cdvet.de/search?sSearch=EkzemX
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+ekzemx&cat=&x=53&y=2
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=equigreen+darmrein&cat=&x=0&y=0
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=equigreen+darmrein&cat=&x=0&y=0
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=equigreen+darmrein&cat=&x=0&y=0
http://www.cdvet.de/search?sSearch=DarmAktiv
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+ekzemx&cat=&x=53&y=2
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+ReheX&cat=&x=43&y=11
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=EquiGreen+DarmAktiv&cat=&x=50&y=14



