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Energie Brocken für Hochleistungshunde
„DeliPOWER Energie Brocken“ ist ein spezieller „funktional snack“ für Hochleistungshunde
(Jagdhunde, Schlittenhunde, Hunde für Wettkämpfe, Herdengebrauchshunde).
Speziell bei Jagdhunden sowie Hunden im Wettkampf oder Training wird eine hohe und
kontinuierliche Ausdauerleistung abverlangt. Dies erfordert eine ganz spezielle Zuführung von
Nährstoffen, welche den Energie- und Fettstoffwechsel zu aktivieren und somit auch den
Hormonhaushalt zu regulieren vermögen.
Die „DeliPOWER Energie Brocken“ sind mit speziellen Zusätzen wie das patentierte
ImmunoCell3Active® angereichert, welches die Bioverfügbarkeit beim Hund positiv beeinflusst
und sich gleichzeitig auf eine natürliche Regeneration günstig auswirkt. Ausserdem enthalten die
„Energie Brocken“ sehr viel Frischfleich, Geflügelproteine, Erbsenproteine, Lachsfischöl und
sind getreidefrei.
ImmunoCell3Active® ist eine Kombination aus essentiellen Nukleotiden auf Hefebasis.
Nukleotiden sind die kleinsten Bauteile einer jeden Zelle beim Menschen, bei Hunden, Katzen und
auch allen anderen Lebewesen. Sie werden benötigt, um neue Zellen zu bilden.
Der Körper hat drei Systeme, um die lebenswichtigen Nukleotiden zu gewinnen:
1. Durch „Recyling“ von absterbenden Zellen: Ein Teil der enthaltenen Nukleotiden aus
absterbenden Zellen kann der Körper zurückgewinnen und für den Bau neuer Zellen
verwenden.
2. Viele Zellen können selbst Nukleotiden bilden. Davon ausgenommen sind aber gerade die
Darmzotten, das Immunsystem sowie das Gehirn.
3. Durch die tägliche Nahrung.
Durch diese drei Systeme der Gewinnung von Nukleotiden ist der Körper meistens mit genügend
Nukleotiden versorgt. Wenn nun aber neben den täglichen Anforderungen an den Körper
zusätzlich noch Stress z.B. in Folge von Sport, grosse Anstrengung, Krankheit, Unfall,
Trächtigkeit, psychischen Stress, Angst etc. hinzukommt, ist der Körper nicht mehr in der Lage,
sich selbst mit genügend Nukleotiden zu versorgen. Die Folgen können von sehr vielfältiger Natur
sein, wie:
•

Mattheit / Müdigkeit

•

schlechte, sehr langsame Erholung nach starker Belastung

•

kein Leistungszuwachs trotz Training, oder sogar Leistungsabbau

•

Verdauungsprobleme

•

Durchfall

•

Allergien

•

verlängerte Rekonvaleszenz nach operativen Eingriffen

•

schlechte Wundheilung
Anwendung:
Um dem Hund während einer Hochleistungsphase ein ausreichendes Niveau an diesen wichtigen
Nährstoffen zu gewährleisten, empfiehlt es sich während der Arbeit dem Hund pro Stunde 2-4
DeliPOWER Energie Brocken zu verabreichen.

