Erfahrungsbericht:

Golden Retriever Nanuk, fast 8 Jahre
Problem vorher:
Analdrüsenproblem, Fressunlust, geschwollene Mandeln,
Ohrenentzündungen, ständig Medikamente
Ich heiße Nanuk, bin ein waschechter Golden Retriver-Rüde und wurde am 1. April 2004
geboren.
Mein erstes Lebensjahr war von vielen Krankheiten und Operationen geprägt. Im Jänner 2005
wurde ich 2x in der Nase operiert, mit dem Verdacht auf Aspergilose (Pilzinfektion).
Ende Februar 2005 begann ich dann vorne links zu lahmen und es wurde eine
Knochenabsplitterung (OD) entdeckt. Diese musste operativ behoben werden.
Weil sich mein Frauchen so Sorgen um mich macht, wurde während der 3ten OP gleich ein HD
Röntgen gemacht – leider positiv – beidseitig Hüftgelenksproblem!
Nebenbei hatte ich von Anfang an große Probleme mit meinen Mandeln – die waren immer
entzündet und so groß geschwollen, dass ich versuchte sie rauszuhusten – das ging natürlich
nicht. Ich musste immer irgendwelche Medikamente schlucken – PFUI.
Außerdem war meine Analdrüse ständig voll. Mein Popo juckte wie verrückt und alle 3 Wochen
musste ich zum Arzt und der hat die Drüse dann ausgedrückt – brrrrrr das war nicht lustig.
Außerdem waren meine Ohren oft entzündet und ich fühlte mich rundum nicht wirklich wohl.
Früher bekam ich Trockenfutter gemischt mit Nassfutter – na ja mein Frauchen musste mir
immer 3x sagen, dass ich fressen soll. Ich hab auch immer nur das Nötigste gefressen, weil es mir
nicht wirklich geschmeckt hat.
Dann hat plötzlich eine Frau, bei uns angerufen und mit Frauchen ein Gespräch geführt. Ich
hab nix verstanden. Als diese Frau bei uns zu Besuch war hat sie eine Dose mit köstlichem
Futter geöffnet und ich durfte das super leckere Futter fressen –
mhhhhhhhh war das gut.
Seither kauft mein Frauchen immer dieses Futter und ich freue mich schon jeden Tag auf mein
Fressen. Wenn Frauchen die Dose in die Hand nimmt, dann sause ich schon ungeduldig in der
Küche herum, weil ich es gar nicht mehr erwarten kann.
Seit gut 5 Jahren bekomme ich jetzt Pet-Fit und war nur mehr beim Arzt um meine
notwendigen Impfungen zu bekommen.
Hihi der wundert sich auch schon warum es mir jetzt so gut geht.
Mein Frauchen hat seither mein ganzes Fressen auf „chemiefrei und konservierungsstofffrei“
umgestellt.
Ich bin pumperl g’sund durch
Pet-Fit Futter und Pet-Fit Leckerlis.
Ich freu mich, dass es mir sooooo gut geht und
ich so lecker ernährt werde.
DANKE mein liebes Frauchen und DANKE Pet-Fit.
Liebe Grüße, Euer Nanuk
2011: Impfen und Durchuntersuchung beim
Tierarzt: Ganz tolle Blutwerte, Herz und Lunge
einwandfrei. Mit einem Wort „einfach gesund“.
Gelenksschmerzen gibt’s auch keine. Aussage vom
Tierarzt: „Du hast soooo wunderschöne Beißerchen –
so etwas hab ich noch nie gesehen“!

