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cdVet – zwei Jahrzehnte natürliche Tiergesundheit 
  

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 der Zoofachhandel, Apotheken, Tierheilpraktiker, diverse Online-Shops und 
zunehmend auch die Landwirtschaft.  
  
Als Pionier auf dem Gebiet der „natürlichen Tiergesundheit“ ist cdVet konzeptionell breit 
aufgestellt und bietet ein Gesamtsortiment mit über 500 Produkten für alle Tierarten, 
das sich aus den Bereichen Pflegeprodukte, Futterergänzung, Futter, 
Parasitenbekämpfung und –abwehr 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 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 und dem 
arabischen Raum aktiv.  
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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 und Gewinner im   
            Wettbewerb tierschutzfördernder Innovationen der 4. Deutschen Zoofachmesse 
2009 – Gründung der cdVet Schweiz GmbH 
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 – Modernisierung des Firmengebäudes inkl. umweltfreundlicher Energiegewinnung  
2017 – Erweiterung der Bio-Zertifizierung und FIBL-Listung  
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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. 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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cdVet Agrar mit erweitertem Bio-Sortiment 
  
Bereits seit fast 20 Jahren beschäftigt sich cdVet intensiv mit ganzheitlichen, natürlichen 
Tiergesundheitskonzepten und zählt auf diesem Sektor zu den Marktführern.  
  
Ein gutes Gesundheitsmanagement ist die Voraussetzung für hohe Tierleistungen und 
damit die Basis für Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Stall. Dabei bewegen sich 
Landwirte ständig im Spannungsfeld zwischen politischen und rechtlichen Vorgaben, 
gesundheits- und gesellschaftspolitischen Ansprüchen sowie wirtschaftlichen Zwängen. 
  
cdVet Agrar hat dem Rechnung getragen und einige der bewährten cdVet Produkte nicht 
nur Bio-zertifizieren lassen, sondern auch in die FIBL-Betriebsmittelliste 2018 für den 
ökologischen Landbau in Deutschland eintragen lassen, um so alle Voraussetzungen für 
eine Verwendung im Bio-Bereich zu erfüllen. 
  
Folgende Produkte sind zukünftig FIBL-gelistet: 
TurboBronchial Liquid 
TurboBronchial B-P 
TurboBronchial Konzentrat 
cdDipp forte 
LactoMint 
LactoMint Euterspray 
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Antibiotika natürlich vermeiden… 
  
Die Herausforderung für die moderne Landwirtschaft 
Die Notwendigkeit einer umfassenden Bekämpfung von Resistenzen gegen Antibiotika 
stellt eine der wesentlichen Aufgaben der Landwirtschafts- und Gesundheitspolitik der 
kommenden Jahre dar. Das allgemein propagierte politische Ziel ist die Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes auf ein tiermedizinisch notwendiges Minimum. 
Dieser Herausforderung muss sich die moderne Landwirtschaft stellen und dabei neue 
Wege beschreiten. Das niedersächsische Unternehmen cdVet Naturprodukte GmbH hat 
sich bereits seit mehr als 15 Jahren auf die Herstellung von Kräutermischungen, 
ätherischen Ölen und biologischen Stallbehandlungsmitteln spezialisiert. Von diesem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz können viele Landwirte profitieren. 
Die ganzheitlichen Tiergesundheitskonzepte der cdVet Naturprodukte GmbH 
unterstützen effizient die Fütterung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutztiere 
sowie die erforderliche Stallhygiene. Dies kann den Antibiotikaeinsatz um bis zu 80 % 
reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag sowohl zum Verbraucherschutz, als auch 
zur Wirtschaftlichkeit des Betriebes liefern. 
So bietet das Produkt TurboBronchial® beispielsweise ernährungsbedingte Unterstützung 
für die Konditionierung der Atemwege. Im Bereich des Atemwegemanagements stecken 
für viele Betriebe die größten Reserven. Eine optimierte Atmung beeinflusst die 
Futteraufnahme und –verwertung positiv und erhöht damit die Vitalität und 
Leistungsfähigkeit der Tiere.  
In der Natur nehmen Tiere selektiv Kräuter, Wurzeln etc. und damit auch deren 
Inhaltsstoffe auf. Dies ist in der Stallhaltung nicht möglich.  Vielfach können industriell 
hergestellte Futtermittel diese Defizite nur teilweise kompensieren. Daraus resultierende 
Mangelerscheinungen beeinträchtigen die Vitalität und das Wohl des Tieres. Hier bietet 
TurboBronchial® von cdVet eine optimale natürliche Ergänzung.  
Weitere Themen wie Mineralstoffversorgung, Darmgesundheit, Stallhygiene, 
Einstallprophylaxe etc. sind Herausforderungen, die mit cdVet natürlich verbessert 
werden können.  
Weitere Informationen finden Sie auf www.cdvet-agrar.de 
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Freie Atemwege dank TurboBronchial 
  
Ein gutes Gesundheitsmanagement ist die Voraussetzung für hohe Tierleistungen und 
damit die Basis für Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Stall. Dabei bewegt sich der 
Landwirt zunehmend mehr im Spannungsfeld zwischen gesundheits- und 
gesellschaftspolitischem Anspruch sowie wirtschaftlichen Zwängen. 
  
Im Bereich der Stallhaltung stellt die Atemwegskondition einen äußerst sensiblen Bereich 
dar, weil Ammoniak und Staub hier eine hohe Belastung der Atemorgane verursachen 
können. Damit geht ein Gesundheitsrisiko für die Tiere und damit verbunden eine 
verminderte Leistungsfähigkeit einher.  
  
Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich cdVet mit ganzheitlichen natürlichen 
Tiergesundheitskonzepten und hat sich auf diesem Sektor inzwischen als Marktführer 
etabliert. TurboBronchial wurde speziell für die vielfältigen Atemwegsprobleme in der 
Stallhaltung entwickelt und in den vergangenen Jahren schrittweise weiter optimiert. 
Aufgrund seiner speziellen Rezeptur verbindet TurboBronchial auf optimale Weise die 
Unterstützung der Atemorgane mit einer verbesserten Konditionierung des gesamten 
Verdauungsbereichs. Die Mischung aus ätherischen Ölen und vielfältigen Vitalstoffen 
können die Leistungsfähigkeit der Tiere, sowohl im Rinder- und Schweine als auch im 
Geflügelbereich nachhaltig verbessern. 
  
Langjährige Erfahrungen auch aus konventionell arbeitenden landwirtschaftlichen  
Betrieben haben gezeigt, dass der Bedarf an Antibiotika in der Nutztierhaltung um bis zu 
80% reduziert werden konnte. Zudem konnte die Futterverwertung und die Verlustquote 
in diesen Betrieben langfristig deutlich verbessert werden. 
  
TurboBronchial ist in verschiedenen Verabreichungsformen erhältlich und zudem für Bio-
zertifizierte Betriebe zulässig.   
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Darmgesundheit und Top Mastleistung dank PhytoStart Bio-Mast 
  
Ein gutes Gesundheitsmanagement ist die Voraussetzung für hohe Tierleistungen und 
damit die Basis für Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Stall. Dabei bewegen Sie sich als 
Landwirt zunehmend mehr im Spannungsfeld zwischen gesundheits- und 
gesellschaftspolitischem Anspruch sowie wirtschaftlichen Zwängen. 
  
Im Bereich der Mast sind Tageszunahme und Futterverwertung entscheidende Faktoren. 
Aber auch ein intaktes Immunsystem und die Optimierung einzelner 
Stoffwechselprozesse bilden die Grundlage für eine hohe Leistungsfähigkeit der Tiere. 
Dies kann nachhaltig positiv über die Fütterung beeinflusst werden. Erhalten die Tiere 
ausreichend essentielle Nährstoffe über das Futter, ergibt sich daraus eine Förderung der 
Mastleistung. Wichtig ist dabei, dass die Tiere die Nährstoffe in natürlicher Form zur 
Verfügung gestellt bekommen, damit sie bestmöglich vom Organismus aufgenommen 
und verwertet werden können. Eine wesentliche Rolle spielen hierbei  ausgewählte 
Pflanzenstoffe, die ernährungsbedingt die Verdauungs- und Stoffwechselprozesse 
unterstützen und damit die Fleischqualität positiv beeinflussen können.  
  
cdVet beschäftigt sich bereits seit mehr als 15 Jahren mit ganzheitlichen natürlichen 
Tiergesundheitskonzepten und hat sich auf diesem Sektor inzwischen als Marktführer 
etabliert. PhytoStart Bio-Mast wurde speziell auf den Bedarf von Mastschweinen 
abgestimmt  und fortlaufend optimiert. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur auf der Basis 
von Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen  sowie Oregano, Fenchel und Ingwer kann 
PhytoStart Bio-Mast die idealen Nährstoffe für eine hohe Mastleistung bei gleichzeitig 
hoher Fleischqualität der Tiere liefern. PhytoStart Bio-Mast ist für Bio-zertifizierte 
Betriebe zulässig.   
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Natürliche Zitzenpflege – gesunde Euterkondition 
  
Eine nachhaltige Euterhygiene ist die Voraussetzung für hohe Milchqualität sowie eine 
gute Euterkondition  und damit die Basis für Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Stall.  
Sie wollen: 
das Eindringen von Keimen durch den Strichkanal in das Euter vermeiden? 
einen langanhaltenden Schutz des Strichkanals? 
eine Pflege der Euterhaut und dadurch geschmeidige Zitzen? 
Eine deutliche Reduzierung von Insekten im Euterbereich? 
Ein möglichst geringes Anhaften von Schutz im Euter- und Zitzenbereich? 
  
Mit cdDipp forte stellt cdVet den Milchviehaltern ein natürliches Pflegemittel zur 
Verfügung, das eine besonders intensive und wirkungsvolle Unterstützung der Euter- und 
Zitzenkondition ermöglicht. cdDipp forte ist frei von synthetischen Zusatzstoffen und 
stärkt aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung auf der Basis verschiedener Öle 
die Kondition der Schließmuskel der Zitzen. Diese langfristige Verbesserung der 
Schließmuskeltätigkeit der Zitzen geht sogar so weit, dass auch bei zeitweiligen 
Auslassen oder Vergessen des Dippens vielfach noch ein adäquater Zitzen- und 
Euterschluss gegeben ist. Dank des vollständigen Verzichts auf chemische Zusätze ist eine 
mögliche Überdosierung durch Mehrfachdippen ebenfalls nicht belastend für die 
empfindlichen Zitzenbereiche. 
  
Da bei der Herstellung von cdDipp forte gänzlich auf den Zusatz von Farbstoffen 
verzichtet wird, eignet sich dieses Produkt ideal für Herden mit Weidegang, weil die 
Gefahr von phototoxischen Reaktionen, die bei Farbstoffen häufig gegeben ist, bei 
cdDipp ausgeschlossen werden kann. Damit ist cdDipp forte der perfekte Rundum-Schutz 
für das Euter ihrer Kühe. 
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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 Eurotier 2016: 
  
• Halle 23 – Stand A22 
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Weitere interessante Pressemitteilungen und Bilddateien finden Sie hier:                                             
  

Pressebereich                                             
  

Bilderdatenbank 
Passwort: kfietd74  
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