
 

 Prophylaxe und Therapie 
 Allgemeine Entgiftung 
 Allgemeine Revitalisierung 
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Produktinformation  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
medicaVET SILIDOG – Detox für den Hund ! 
Ergänzungsfuttermittel für Hunde eine neuartige Verbindung  aus natürlichen Mineralstoffen zur Entgiftung u. Revitalisierung   
 

Der Organismus des Hundes ist vielen Einflüssen aus der Umgebung ausgesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtig-
ungen führen können. Einige finden über die Nahrungsaufnahme den Weg in den Organismus, Medikamente, Impfungen, 
Entwurmungen, auch psychischer Stress oder enorme Belastung. Der Körper ist zwar in der Lage, solche Beeinträchtig-
ungen über lange Zeit selbst auszugleichen, das kostet jedoch zusätzliche Energie und kann auf die Dauer gesehen die 
Vitalität erheblich stören. 
 

medicaVET SILIDOG kann die  Gesundheit unterstützen und die Auswirkungen von oxidativem Stress, 

Übersäuerung  und freien Radikalen gering halten, der Organismus wird durch entgiftende Maßnahmen unterstützt und der 
Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen.   
 

medicaVET SILIDOG sorgt dafür, dass Giftstoffe und Schadstoffe auf dem Weg durch den Darm gebunden und 

innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden werden und im Körper keinen Schaden anrichten können. Bei regelmäßiger 
Einnahme des neutral schmeckenden Pulvers können Schad- und Giftstoffe nicht mehr in den Kreislauf gelangen und 
eingelagert werden. 
 

Bei einer langfristigen Gabe von medicaVET SILIDOG -- ein hochwertiges Pulver in fein zermahlener Form - werden 

auch Gift- und Schadstoffe gebunden und ausgeschieden, die schön länger im Körper vorhanden sind. Sie werden von dem 
Mineralstoff angezogen, binden sich an die feinsten Partikel und werden auf ganz natürlichem Weg abtransportiert. Der 
Körper wird davon befreit der ganze Organismus entlastet. 
 

medicaVET SILIDOG ist ein natürliches Mittel, frei von Hormonen, Zusatz- Konservierungs- und Füllstoffen, um 

vielen Erkrankungen vorzubeugen und die Gesundheit zu erhalten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
                                                                           
                                                         

                             Futtermittelzusatz / Dosierung:   angefeuchtet in Futter /  1 - 2 g / 10 kg Körpergewicht / Tag 

     Verpackung :    Dose  200 g                     UVP:   29,90 €                       Lagerung :      trockene Lagerung  
 

                                              Fütterungsempfehlung: 2g-5g Tag / je 10 kg Körpergewicht 
   

 

Entgiftung – Was bedeutet das?                                                                                                                                       
Die Entgiftungstherapie ist häufig der sinnvolle Therapie-Einstieg in der Naturheilkunde, egal ob bei Mensch oder Tier.                                                         
Jedes Lebewesen ist in der heutigen Umwelt vielen belastenden Einflüssen ausgesetzt, sodass die Entgiftungspolizei des Organismus (z.B. 
Nieren, Darm, Leber, Lymphe, Haut, Lunge) mitunter regelrecht überfordert ist. In der Folge sammeln sich Schadstoffe und Schlacken in der 
Matrix des Gewebes an und stören den Informationsfluss und den Stoffwechsel.                                                                                              
Wenn nun Schlacken und Toxine nicht ausgeschieden werden können, kann die Eigenregeneration des Körpers auch nicht auf Hochtouren 
gefahren werden. Deshalb ist eine gezielte Entgiftung oft unumgänglich, um den Körper in eine reaktionsfähige Ausgangslage zu bringen, indem 
Schadstoffe und Schlacken mobilisiert und ausgeschieden werden. 

 

 

 

Ist nach den Richtlinien der WTO / WHO zugelassen, geprüft nach DIN EN ISO 11885, ist garantiert frei von Schadstoffen,bindet keine nutritiven Elemente wie Vitamine,Spurenelemente, Aminosäuren. 

 


