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Natürliche Tiergesundheit – seit mehr als 15 Jahren 
  
Die cdVet Naturprodukte GmbH wurde im Frühjahr 1999 mit dem Ziel gegründet, im 
Bereich Tiergesundheit 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 Kenntnis moderner Wissenschaft, ist die Basis für das 
innovative cdVet Produkt- und Firmenkonzept. Durch die ausschließliche Verwendung 
hochwertiger Zutaten und die sanfte Verarbeitung der Produkte wird die Gesundheit des 
Tieres mit der Kraft der Natur effektiv unterstützt.  
  
Rasch hat sich das Fürstenauer Unternehmen zu einem führenden Anbieter auf dem 
Gebiet der natürlichen Tiergesundheit entwickelt. Zu den wichtigsten Vertriebskanälen 
zählen die Landwirtschaft, Zoofachhandel, Apotheken, Tierheilpraktiker und diverse 
Online-Shops.  
  
Als Pionier auf dem Gebiet der „natürlichen Tiergesundheit“ ist cdVet konzeptionell breit 
aufgestellt und bietet ein Gesamtsortiment mit über 600 Produkten für alle Tierarten, 
das sich aus den Bereichen Pflegeprodukte, Futterergänzung, Futter, Parasitenabwehr 
sowie Spezialprodukte zusammensetzt. Um die breite Produktpalette des Unternehmens 
übersichtlicher zu gestalten, hat cdVet seit einiger Zeit ein neues Markenkonzept 
entwickelt. Unter der Dachmarke cdVet sind zahlreiche separate Marken wie 
beispielsweise die Pferdemarke „EquiGreen“  etabliert worden.  
  
Bei cdVet wird nicht nur die Gesundheit der Tiere großgeschrieben, sondern auch der 
Rund-um-Service für den Kunden. Das cdVet Beratungscenter, bestehende aus einem 
Team geschulter Mitarbeiter, darunter ausgebildete Tierheilpraktiker und 
Tierphysiotherapeuten, steht Ihnen für Ihre Fragen rund um die Tiergesundheit, 
Ernährung und Pflege während der Geschäftszeiten zur Verfügung.  
  
In den zurückliegenden Jahren ist cdVet stark am Markt gewachsen. Das Unternehmen 
betreibt eine Tochtergesellschaft in der Schweiz, ist aber auch in nahezu allen EU-
Ländern sowie auf Wachstumsmärkten in Südostasien, Russland, Übersee sowie dem 
arabischen Raum aktiv und beschäftigt inzwischen fast 100 Mitarbeiter. 
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cdVet – Dachmarke und Themenmarken 
  
Als Innovations- und Marktführer auf dem Gebiet der natürlichen Tiergesundheit hat 
cdVet in den letzten Jahren zahlreiche Produktneuheiten bis zur Marktreife entwickelt. 
Um die Übersichtlichkeit der Produktpalette für die Kunden zu wahren, hat cdVet seine 
Produkte in verschiedene Themenwelten unter der Dachmarke cdVet gegliedert: 
  
 – natürliche Tiergesundheit – die Dachmarke 
 

                           – Versorgung des Bewegungsapparates von der Geburt bis ins hohe Alter 
 

 – die Innovation auf Ölbasis; enthält weder Alkohol noch Zucker 
 

 – natürliche Lösungen für Zuhause und unterwegs 
 

 – natürliche Produkte für die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen  
                            Nutztierhaltung 
 

 – optimale Versorgung für Fische und Aquarien 
 

 – tägliche Versorgung der Tauben mit Mineralstoffen, Spurenelementen  
    und  Vitaminen 
 

 – mehr Lebensfreude dank gesunder Zähne 
 

 – Natur pur fürs Pferd – Profikonzepte für Sport und Freizeit 
 

 – ausgewogene und funktionierende BARF-Konzepte 
 

 – chemiefreies, kaltgepresstes Hundefutter, ideal auch zum Teilbarfen 
 

 – die cdVet Therapeutenlinie 
 

 – Kräutermischungen zur Unterstützung der tierischen Atemwege 
 

 – nachhaltige, natürliche Insektenabwehr 
 

  – natürliche Tiergesundheit für private und selbstversorgende Tierhaltung 
 

 – natürliche Gesundheitskonzepte für die Terraristik 
 

 – Pflegeprodukte mit ionisierendem Silber 
 

 – Einzelsupplemente aus dem Hause cdVet 
 

 – sauberhafte Pflegeprodukte bieten Unterstützung in allen Lebenslagen 
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Meilensteine der Unternehmensentwicklung 
  
In nur wenigen Jahren hat sich cdVet von einem kleinen Unternehmen, das quasi in der 
Garage geründet wurde, zu einem renommierten mittelständischen Unternehmen mit 
weltweiter Exportausrichtung entwickelt. Hier die wichtigsten Meilensteine: 
  
1999 – Firmengründung in Hollenstelde 
2000 – erstmalige Teilnahme an der Interzoo 
2001 – Ausweitung des Hunde- und Katzensortiments 
2002 – Ausweitung des Pferdesortiments 
2003 – Terraristik und Hundefutter werden Bestandteil des Produktsortiments 
2004 – Veranstaltung des ersten cdVet Kongresses 
2005 – Bezug des neuen Firmengebäudes 
2006 – Veranstaltung der ersten Tiertage in Fürstenau 
2007 – Gründung eines eigenständigen Vertriebszweiges für Apotheken 
2007 – Gewinner im Wettbewerb tierschutzfördernder Innovationen der 4. Deutschen  
             Zoofachmesse 
2009 – Gründung der cdVet Schweiz GmbH 
2009 – Veranstaltung der ITGM (internationale Tiergesundheitsmesse) und des   
             Symposiums  
             zum Thema „Alternative Tiergesundheit“ 
2010 – cdVet erhält die Biozertifizierung 
2011 – Bezug eines weiteren großen Büro- und Verwaltungsgebäudes 
2012 – erstmalige Nominierung für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 
2013 – Preisträger beim „Großen Preis des Mittelstandes“ 
2014 – Einführung von Themenmarken sowie Relaunch des Produktfacings 
2014 – zusätzliche Zertifizierung im Bereich GMP+ und QS 
2015 – Modernisierung des Firmengebäudes inkl. umweltfreundlicher Energiegewinnung   
            und Einstellung des 100. Mitarbeiters 
2015 – Auszeichnung mit der Ehrenplakette Premier des „Großen Preis des Mittelstandes“ 
2016 – Bio- und QS-Zertifizierung für zahlreiche Landwirtschaftsprodukte 
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10 Gründe, warum cdVet ein MUSS ist… 
  
cdVet bietet ein umfangreiches Sortiment aus 100% natürlichen Produkten. Frei von 
synthetischen Zusatzstoffen ist es gut verträglich für Tier und Mensch. 
 
cdVet ist Markt- und Innovationsführer im Segment der natürlichen Tiergesundheit. 
  
cdVet kooperiert eng mit seinen Geschäftspartner und verschafft diesen einen 
Wettbewerbsvorteil durch die nachhaltige Vermittlung von Fachinformationen. 
  
cdVet legt Wert auf höchste Qualitätsstandards inkl. QS- und Biozertifizierungen. Dies 
fördert eine hohe Kundenzufriedenheit und –bindung. 
  
cdVet bietet innovative Lösungen, um den Antibiotikaeinsatz nachhaltig deutlich zu 
reduzieren.  
  
cdVet kann auf ein Top Preis- Leistungsverhältnis verweisen. 
  
cdVet ist ein junges Unternehmen, verfügt aber über viel Erfahrung. Das schafft 
Kompetenz und Vertrauen. 
 
cdVet verfügt über ein geschlossenes Gesamtkonzept – Apotheke der Natur – für alle 
Tierarten. 
  
cdVet bietet allen Geschäfts- und Privatkunden eine kostenfreie telefonische Beratung 
durch geschultes und kompetentes Personal, wie Tierärzte, Tierheilpraktiker und 
Ernährungsberater. 
  
cdVet besticht durch einen unverwechselbaren, authentischen Markenauftritt mit hohem 
Wiedererkennungswert.  
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Produktneuheit – Magenschutz 
  
Aufgrund seiner biologischen Herkunft ist das Pferd ein reiner Pflanzenfresser und 
gleichzeitig ein Steppentier. Seine gesamte Physiologie ist auf diesen Lebensraum mit 
kargem Futterangebot ausgelegt. Die Verdauungs- und Stoffwechselfunktionen reagieren 
daher ausgesprochen empfindlich auf die Überversorgung, die den Pferden in den 
modernen Haltungsformen angetragen wird.  
  
Für genau diese Situation hat cdVet ein neuartiges, rein natürliches 
Ergänzungsfuttermittel entwickelt, das die Regenation des Magen-Darm-Traktes positiv 
unterstützen kann. EquiGreen Magenschutz fördert fütterungsbedingt die Säurebindung 
im empfindlichen Pferdemagen. Die schützenden Inhaltsstoffe ummanteln die Magen- 
und Darmschleimhäute und aktivieren deren Regeneration. Ein zusätzlicher positiver 
Effekt einer verbesserten Magenschleimhautstruktur ist die gesteigerte Resorption der 
benötigten Futterinhaltsstoffe.  
  
Aufgrund seiner speziellen Rezeptur auf der Basis von Leinsamen, Salbei, Süßholzwurzel, 
Spirulina, Apfelpektin u.v.m. ist EquiGreen Magenschutz eine ideale Futterergänzung für 
fütterungsempfindliche und beanspruchte Pferde.  
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Produktneuheit - MicroMineral Spezial  
  
Eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen und Spurenelementen sind das A und 
O für die Gesundheit aller Lebewesen. Was einfach klingt, gestaltet sich in der Praxis 
jedoch oft schwierig. Gerade bei der Fütterung von Fertigfutter entstehen häufig 
Mangelsituationen, da durch die thermische Verarbeitung viele Nährstoffe geschädigt 
oder verändert werden, so dass sie für den Organismus nicht mehr im ausreichenden 
Maße zur Verfügung stehen. Synthetische Zusatzstoffe können diesen Mangel nur 
unzureichend beheben. 
  
Das 100% natürliche cdVet MicroMineral hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt als ideale 
Nahrungsergänzung für nahezu alle Tierarten etabliert und sollte daher in keiner 
Tierernährung fehlen. Dank seiner ausgeklügelten Zusammensetzung auf der Basis von 
Algen, Algenkalk, Traubenzuckerextrakt und Bierhefe weist cdVet MicroMineral eine 
komplexe Zusammensetzung leicht verfügbarer Mikronährstoffe auf.  
  
cdVet MicroMineral Spezial ist eine innovative Weiterentwicklung des vielfach bewährten 
Klassikers cdVet MicroMineral. Es vereinigt die positiven Eigenschaften von cdVet 
MicroMineral mit Bio-Moringa und Torf. Daraus resultiert ein einzigartiger Vital-Booster.  
  
Bio-Moringa wird aus den getrockneten Blättern des Moringa-Baumes gewonnen, der 
nicht umsonst den Beinamen „Baum des Lebens“ trägt. Die fast unglaubliche Zahl von 
mehr als 90 Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen sowie essentielle Fettsäuren und 
sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet diese natürliche Wunderwaffe. Torf ist darüber 
hinaus reich an Huminsäuren, die in der Lage sind, überschüssige Magensäure und 
Schadstoffe im Verdauungstrakt zu binden.  
  
Dank ihres pflanzlichen Ursprungs werden zudem die Entgiftungsorgane des Körpers nicht 
weiter belastet und können eine optimale Verwertung der in geballter Form verfügbaren, 
lebensnotwendigen Stoffe gewährleisten.  
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Produktneuheit - EquiGreen RosseRegulat 
  
Reguliert und harmonisiert das Rosseverhalten  
Ein rotes Tuch für viele Reiter und Pferdebesitzer sind stark rossige Stuten. Während 
einige Stuten nur still vor sich hin rossen, entwickeln sich andere Pferdedamen zu wahren 
Xanthippen.  
  
Gehen die Reaktionen der Stuten über das Normalmaß hinaus, kann das für den Reiter zu 
einem echten Problem werden. Die Folge sind oftmals Rittigkeitsprobleme wie wehren 
gegen den Reiterschenkel, bocken, klemmen, Schweifschalgen und verspannungsbedingte 
Rückenprobleme.  
  
Auch das Verhalten gegenüber anderen Pferden führt häufig zu Unannehmlichkeiten.  Ob 
nun aggressives Verhalten gegenüber Boxennachbarn und Herdenmitgliedern oder 
penetrantes Anrossen von Wallachen, Aufreiten auf andere Stuten - eine extrem rossige 
Stute bringt Unruhe in Stallgemeinschaft und Herdenverband und nervt damit Zwei- und 
Vierbeiner. 
  
Ursache dieses übersteigerten Rosseverhaltens ist in den meisten Fällen eine Störung der 
Hormonregulation, die zu einer Veränderung im natürlichen Zyklus der Stute führt. Über 
die Fütterung kann Mönchspfeffer einen positiven Einfluss auf die Hirnanhangdrüse und 
damit die Regulation des Hormonhaushalts und in Folge auch des Verhaltens der Stute 
bewirken. 
Mit seiner ausgewogenen Zusammensetzung auf der Basis von Mönchspfeffer, Grünhafer 
und einigen ausgewählten Kräuterextrakten stellt EquiGreen RosseRegulat eine ideale 
Futterergänzung für stark rossende Stuten dar.  
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Unsere Klassiker…  
 
ArthroGreen Sport – Schmierstoff für die Pferdegelenke 
   
Die Freiluftsaison wird bald eröffnet. Für viele Reiter naht dann die Zeit, in der sich die 
lange Winterarbeit auszahlen soll. Durch die zahlreichen Turniereinsätze, Anhängerfahrten 
und das weitere Training sind die Pferde in dieser Zeit deutlich höheren Belastungen 
ausgesetzt. Im Verlauf der Saison führt dies oftmals zu größeren und kleineren Blessuren 
des Bewegungsapparates, die die Früchte der Trainingsarbeit gefährden.  
  
ArthroGreen Sport dient der Unterstützung des Gelenkstoffwechsels und kann somit 
ernährungsbedingt zur Stärkung der Sehnen und Bänder sowie zur Kräftigung des 
Bindegewebes beitragen. Damit erweist sich ArthroGreen Sport aber nicht nur als 
hervorragende Futterergänzung für Sportpferde, sondern kann auch die Entwicklung der 
Gelenke bei im Wachstum befindlichen Jungpferden positiv beeinflussen.  
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Unsere Klassiker…  
 
Endlich stressfrei anreiten – dank cdVet 
  
Die Phase des Anreitens ist ein einschneidender Lebensabschnitt für die jungen Pferde. 
Vielfach verbunden mit Stall- und Futterwechsel stellt er eine große Herausforderung für 
Körper und Nervenkostüm der Pferde dar. Gerade sensible und physisch noch nicht so 
weit entwickelte Pferde haben große Probleme mit der neuen Situation und stellen dann 
ihre Reiter vor eine echte Herausforderung. Mehr Stress, Substanzverlust und noch mehr 
Belastung sind oft die Folge. 
  
Dank einer hochwertigen Produktkombination kann cdVet Sie dabei unterstützen, diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen. EquiGreen PowerMix ist das ideale Ergänzungsfutter für 
Pferde im Aufbautraining. Auf natürliche Weise wird der Aufbau der Muskulatur 
unterstützt, so dass das junge Pferd den Belastungen der ersten Trainingsphase besser 
gewachsen ist, ohne dass es ein Übermaß an Energie entwickelt, der für die erste 
Gewöhnungsphase kontraproduktiv wäre.  
  
Eine ideale Ergänzung stellt EquiGreen Nervennahrung dar. Stress ist eine Alarmsituation 
des Körpers, der das Fluchttier Pferd in ungewohnten Situationen im besonderen Maße 
ausgesetzt ist. Neben einer angemessenen Haltung kann eine gute Fütterung dazu 
beitragen, die Stressfaktoren zu minimieren. Mit seiner hochwertigen Kombination aus 
rein pflanzlichen Elementen wie Johanniskraut, Algenkalk, Melissenblättern, etc. kann 
EquiGreen Nervennahrung zur Entspannung, Nervenstärke und Losgelassenheit der 
Pferde beitragen. 
  
EquiGreen PowerMix und EquiGreen Nervennahrung sind eine perfekte Kombination zum 
Anreiten, damit es zu einem entspannten Start in das Reitpferdeleben wird.  
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Unsere Klassiker…  
 
SilverAid Haut & Huf – Produkt des Jahres 2015 
  
Ein glänzendes Fell ist das Spiegelbild des Wohlbefindens unserer Pferde. Als größtes 
Organ ist die Haut täglich wechselnden Einflüssen ausgeliefert. Wetter- und 
Umweltfaktoren reizen besonders die anfälligen Fesselbereiche der Pferde.  
  
Mit SilverAid hat cdVet ein natürliches Pflegeprodukt auf der Basis von ionisierendem 
Silber in Verbindung mit hochwertigen kaltgepressten Ölen entwickelt. SilverAid ist 
einfach in der Anwendung. Es kann direkt auf das Fell bzw. die Haut aufgetragen werden, 
zeichnet sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus und kann damit auch den 
besonders empfindlichen Strahl- und Fesselbereich der Pferde schützen. 
Die ionisierenden Silberpartikel weisen eine Größe von 0,01 Millimetern auf und gelangen 
nicht wie Nanopartikel in den Organismus des Tieres. Der oberflächliche Effekt der 
Silberpartikel reicht jedoch völlig aus um der Haut einen Langzeitschutz zu bieten, ohne 
den Organismus und unsere Umwelt zu belasten. 
Die pflegenden Öle ergänzen diese Schutzfunktion indem sie der Haut neue Feuchtigkeit 
spenden und so für ein optimales Wohlbefinden des Tieres sorgen. 
Ideal auch für Pferde mit langem Fesselbehang 
Frei von Nanopartikeln 
Besonders geeignet für gereizte und irritierte Hautbereiche 
Positive Beeinflussung der gesamten Hautflora 
Eine Besiedlung mit negativen Bakterien kann erschwert werden, da diesen die 
Nahrungsgrundlage entzogen wird. 
Die Summe dieser positiven Eigenschaften und Effekte hat SilverAid den Titel „Produkt 
des Jahres 2015“ eingebracht. 
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Unsere Klassiker…  
 
Fruchtbarkeitsmanagement beginnt weit vor der ersten Rosse 
  
Zwar ist der Zusammenhang zwischen einer optimalen Konditionierung der Zuchtstuten 
und deren Fruchtbarkeit unbestritten. Was sich einfach anhört, gestaltet sich in der Praxis 
jedoch vielfach schwierig oder erfährt nicht die Aufmerksamkeit, die diesem Thema 
angemessen wäre.  
  
Der wesentlichste Baustein für die Stutenfruchtbarkeit ist ß-Karotin bzw. Vitamin A. Im 
Sommer kann dies relativ einfach in ausreichenden Mengen über frisches Gras 
aufgenommen werden. Im Herbst dient dann zunächst gutes Heu als entsprechender 
Lieferant. Da sich der Gehalt an ß-Kartotin im Heu bei der Lagerung jedoch schnell 
reduziert, ist die Nährstoffdeckung gerade im Winter und Frühjahr, also der 
Hauptdecksaison, nicht mehr gewährleistet. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kräuter, 
die den Hormonhalt der Stute und damit ihre Fruchtbarkeit unterstützen im Winter 
ebenfalls nicht verfügbar sind. 
  
Mit EquiGreen ZuchtstutenMix hat cdVet ein exakt auf die Bedürfnisse von Zuchtstuten 
abgestimmtes  Zusatzfutter entwickelt, das die Versorgung mit fruchtbarkeitsfördernden 
Vitaminen und Mineralstoffen optimiert. Damit kann nicht nur die Trächtigkeitsrate 
erhöht, sondern zudem die Zahl der frühembryonalen Aborte deutlich reduziert werden.  
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Großer Preis des Mittelstandes – Ehrenplakette für cdVet 
  
Eine feierliche Gala in Berlin bildete den Höhepunkt und Abschluss des 21. „Großer Preis 
des Mittelstandes“ mit der Verleihung der Sonderpreise an herausragende 
Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen.  
  
Nachdem die cdVet Naturprodukte GmbH bereits im Jahr 2013 für seine beeindruckenden 
Pionierleistungen auf dem Gebiet der natürlichen Tiergesundheit mit dem Großen Preis 
des Mittelstandes ausgezeichnet wurde, konnte das im niedersächsischen Fürstenau 
beheimatet Unternehmen die hochkarätig besetzte Jury in diesem Jahr erneut 
überzeugen und wurde mit der Ehrenplakette Premier geehrt.  
  
Den Stellenwert dieser Auszeichnung unterstreicht die Zahl von mehr als 5000 
nominierten Unternehmen, die die „sozial engagierte Wachstumselite des Deutschen 
Mittelstandes repräsentieren.“ (Zitat: Oskar-Patzelt-Stiftung als Ausrichter) Neben 
messbaren, harten wirtschaftlichen Fakten sind vielfältige „weiche Faktoren“, ein 
wesentlicher Gradmesser der Juroren. Die Jury würdigte die nominierten Firmen als 
innovative Unternehmen mit starken Werten und hoher sozialer Kompetenz, die beim 
Großen Preis des Mittelstandes neben ihrer wirtschaftlichen Kompetenz in ihrer 
Gesamtheit als Unternehmen und ihrer Rolle in der Gesellschaft bewertet und honoriert 
werden.  
  
cdVet ist Pionier und gleichzeitig Marktführer auf dem Gebiet der natürlichen 
Tiergesundheit. Jährlich entwickeln wir 15 bis 30 neue Naturprodukte, die wirksam, 
innovativ, und wirtschaftlich sind, bis hin zur Marktreife und können damit die 
Notwendigkeit von Medikamenten in der Tierhaltung erheblich verringern. Mit seinen 
hochentwickelten Produktkonzepten hält cdVet problemlos den hohen 
Qualitätsansprüchen an das Gesundheitsmanagement im Nutztierbereich stand und kann 
so gemäß dem Slogan „Antibiotika natürlich vermeiden“ zu einer erheblichen Reduktion 
der resistenzbildenden Antibiotikarückstände beitragen.  
  
cdVet ist konzeptionell breit aufgestellt und bietet ein Gesamtsortiment für alle Tierarten 
in den Bereichen Pflege, Futter und Futterergänzung, Parasitenabwehr etc. an. Durch die 
auschließliche Verwendung hochwertiger Zutaten und deren schonende Verarbeitung 
wird dank cdVet die Gesundheit der Tiere durch die Kraft der Natur unterstützt.  
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Neben der Tiergesundheit wird bei cdVet auch der Kundenservice großgeschrieben und 
gelebt. Ein kompetentes Beraterteam steht für alle Fragen rund ums Tier kostenfrei zur 
Verfügung. Das top ausgestattete Zentrallager gewährleistet eine unverzügliche 
Auslieferung der Bestellungen. Diese Parameter und ein stark wachsender Exportmarkt, 
weit über die Grenzen Europas hinaus, haben cdVet in den vergangenen Jahren 
zweistellige Wachstumsraten beschert. Positiv hat sich diese Unternehmensentwicklung 
auch auf den regionalen Arbeitsmarkt ausgewirkt, denn cdVet beschäftigt inzwischen fast 
100 Mitarbeiter bei einer gleichzeitig zweistelligen Ausbildungsquote. Das Thema 
Nachhaltigkeit beschränkt sich für die cdVet Naturprodukte GmbH nicht nur auf die 
Produkte und Kundenbindung, sondern gilt im besonderen Maße für die Mitarbeiter. Alle 
Mitarbeiter haben Zugang zu flexiblen Arbeitszeitmodellen, ergänzt um individuelle 
Lösungen für Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Auch Leiharbeiter 
gibt es nicht, denn jedem Mitarbeiter soll im Unternehmen eine angemessene 
Perspektive ermöglicht werden.  
  
Dieses nachhaltige unternehmerische Gesamtkonzept hat die anspruchsvolle Jury beim 
Großen Preis des Mittelstandes überzeugt. Im exklusiven Kreis mittelständischer 
deutscher Unternehmen mit der Ehrenplakette Premier ausgezeichnet zu werden, erfüllt 
die cdVet Naturprodukte GmbH mit großem Stolz und ermutigt uns den eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen.  
  
Weitere Informationen finden sie unter www.cdvet.de.  
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Feierliche Preisverleihung in Berlin. 
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Zahlen, Daten, Fakten 
  
Unternehmensbezeichnung:  cdVet Naturprodukte GmbH 
  
Gesellschafter:   Clemens Dingmann 
  
Hauptsitz:   Industriestr. 9 – 11 * 49584 Fürstenau 
  
Branche:   natürliche Tiergesundheit 
  
Anzahl der Mitarbeiter:   > 90 
  
Kontakt:   Tel.: 05901-9796-0 
   Fax: 05901-9796-133 
Mail:    info@cdvet.de 
   www.cdvet.de 
Pressekontakt:   k.wassmann@cdvet.de 
  
 
Hier finden Sie uns auf der Equitana 2017: 
  
Halle 1 – Stand B25 
  

cdVet Naturprodukte GmbH * Industriestrasse 9-11 * 49584 Fürstenau  
 Tel.: +49 5901-9796-0 * Fax: 05901-9796-133 * www.cdvet.de 

Weitere interessante Pressemitteilungen und Bilddateien finden Sie hier:                                             
  

Pressebereich                                             
  

Bilderdatenbank 
Passwort: kfietd74  
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