
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. 

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 Spezialprodukte 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 
Telefon: + 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

de-de.facebook.com/cdvet

Plaque oder Zahnbelag besteht 
aus mehreren Schichten, ent-
hält Speisereste mit Eiweißen, 
Kohlenhydraten, Phosphaten 
und Mikroorganismen.

Plaque lagert sich dort am Zahn 
an, wo der Zahn nicht durch 
natürliche oder künstliche Rei-
nigung belagfrei gehalten wird.

Plaque kann der Vorläufer für 
Zahnkaries, Parodontitis und 
Gingivitis sein.

Die Mikroorganismen, die ei-
nen Biofilm bilden, arbeiten 
zusammen und bilden als Stoff-
wechselprodukte Säuren, die 
Zahnschmelz und Dentin 

schädigen. Dies führt zu Karies.
Bestimmte Mikroorganismen 
können Stoffe bilden, die eine 
Immunabwehr hervorrufen. 
Das Zahnfleisch entzündet sich.

Auch produzieren manche der 
Mikroorganismen Schwefelver-
bindungen - das Resultat ist 
Mundgeruch, der stärker wird, 
wenn sich diese Mikroorganis-
men vermehren.

Der Zahnbelag mit seinen ver-
schiedenen Schichten nimmt 
Mineralstoffe auf und kann 
deswegen fest werden. Es bildet 
sich Zahnstein. Dieser wiede-
rum bietet eine erneute Fläche 
für Bakterienansiedlungen.

Was gefährdet den Zahn?
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Tipp:
Für die Entstehung von Maulgeruch kann auch die Art der Ernährung verantwortlich sein. 
Eine artgerechte Fütterung sollte frei von synthetischen Zusätzen, Konservierungsstoffen, 
Lockmitteln und Zucker sein. Werfen Sie doch auch mal einen Blick auf die Fütterungs-
konzepte der cdVet FitCrock Serie. Alle FitCrock Futtersorten sind rein natürlich – und mit 
Ascopyllum nodosum.



Mehr Lebensfreude
mit gesunden Zähnen 

Auch bei Hund und Katze sollte eine regelmäßige Zahnpflege 
selbstverständlich sein. Ebenso wie beim Mensch, können sich 

bei ihnen Plaque und Zahnstein bilden. Bakterien 
und Pilze können häufig eine Maulflora bilden, 

die den Gesundheitszustand negativ beeinflus-
sen. Zahnfleischentzündungen, Zahnsteinbil-

dung, auch Zahnverlust sind oft die direkten Folgen. 
Appetitlosigkeit, Schmerzen im Maulbereich, unangeneh-

mer Maulgeruch, sind leider keine Seltenheit. Daher ist 
eine optimale Pflege und Maulhygiene besonders bei emp-

findlichen Tieren ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit 
und zum Wohlbefinden. Nicht jedes Tier hält freiwillig 
still, wenn man sich mit einer Zahnbürste dem Maul 

nähert. Hier bietet die neue cdVet Zahnpflegeserie 
dentaVet eine hervorragende Alternative.

Mit dentaVet Atemfrisch, dentaVet Öl, dentaVet Spray 
und dentaVet Gel bietet cdVet Ihnen ein Ergänzungsfuttermittel 
sowie drei hervorragende Pflegemittel, die durch ihre einfache 
Handhabung die tägliche Zahnpflege zur stressfreien Angelegen-
heit werden lässt.

dentaVet Gel vereint Zahncreme und -pflegemittel in einem 
Produkt. Die bindenden Eigenschaften des enthaltenen Zeolith 
können die Maulflora harmonisieren, indem sie Bakterien und 
Säuren absorbieren. Die natürlichen, feinen Reibekörper des Ei-
erschalenpulvers entfernen sanft Beläge. Zudem enthält das Pro-
dukt u.a. wertvolle ätherische Öle aus Weihrauch und Fenchel. 

dentaVet Öl bietet durch die ölige Konsistenz den Vorteil einer 
längeren Anhaftung an den Zähnen, und verhilft somit zu einer 
längeren Einwirkzeit der enthaltenen Pflegestoffe. Diese An-
wendungsform ist besonders für sensible Tiere geeignet, da ein 
störendes Sprühgeräusch entfällt. 

dentaVet Spray, das natürliche Pflegespray mit Calendulaöl 
besticht ebenso durch seine einfache Anwendung und bietet eine 
effektive Ergänzung der Zahn- und Maulhygiene.

Das Futterergänzungsmittel dentaVet AtemFrisch macht die 
Serie komplett. Mit der Petersilie und der Chlorella Alge als 
Chlorophyllgeber wurden hier zwei reichhaltige Quellen mit 
geruchsbindender Eigenschaft vereint.  Schon gewusst? Der zur 
Klasse der Braunalgen gehörende und im Nordatlantik verbreite-
te Knotentang (Ascophyllum nodosum) kann eine verhindernde 
bzw. hemmende Wirkung bei der Bildung eines bakteriellen 
Biofilms haben. So kann der Bildung von Zahnbelag vorgebeugt 
werden. 

Weitere 
Informationen zu 

den einzelnen Produkten 
erhalten Sie unter www.dentavet.info

 ✔ einfache Anwendung 
 ✔ bietet eine effektive 
Ergänzung der Zahn- und 
Maulhygiene 

 ✔ mit Calendulaöl 

 ✔ länger anhaftend durch 
die ölige Konsistenz 

 ✔ optimiert die Maulflora
 ✔ ohne Sprühgeräusch, 
daher auch für sensible 
Tiere geeignet 

 ✔ enthält u.a Öle aus Bos-
wellia, Salbei, Sternanis, 
Fenchel, Thymian und 
Nelke 

 ✔ sanfte Entfernung von 
Belägen durch Eierscha-
lenpulver 

 ✔ schonend zum Zahn-
schmelz 

 ✔ enthält u.a Öle aus Bos-
wellia, Salbei, Sternanis, 
Fenchel, Thymian und 
Nelke 

 ✔ starke Geruchsbindung 
 ✔ beeinflusst positiv den  
Eigengeruch des Hundes

 ✔ enthält Petersilie und 
Chlorella Alge 

 ✔ schützt vor Zahnbelag

GEL

Die Zahnpflegeserie cdVet dentaVet, die 
für alle Tierarten geeignet ist, bietet Ihnen:

http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Atemfrisch&cat=&x=23&y=14
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+%C3%96l&cat=&x=36&y=19
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Spray&cat=&x=35&y=17
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Gel&cat=&x=16&y=8
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Gel&cat=&x=16&y=8
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+%C3%96l&cat=&x=36&y=19
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Spray&cat=&x=35&y=17
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Atemfrisch&cat=&x=23&y=14
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Gel&cat=&x=16&y=8
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+%C3%96l&cat=&x=36&y=19
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Spray&cat=&x=35&y=17
http://www.cdvet.eu/shop_neu/index.php?page=search&keywords=dentaVet+Atemfrisch&cat=&x=23&y=14

