Leistungen – erkrankte Katze
Durch Fütterung heilen
-> Lebensmittel richtig nutzen!
-> Was du bei jeder Leistung bekommst:
• Auswertung des Fragebogens
• Aushändigung von ausführlichem Informationsmaterial zum Thema BARF + der jeweils
diagnostizierten Erkrankung
• Erstellung der Futterration
•
•

(Füttern wie nach Rezept – maximal 1,5 – 2,5h Aufwand pro Monat)

30min kostenfreie Beratung innerhalb der ersten 4 Wochen nach Planerstellung
(Anschließend wird eine Gebühr von 15€ / angefangene 15min verrechnet)

Gewichtskontrolle nach 4 Wochen + ggf. Plananpassung bei ungewollter Zu- oder
Abnahme des Gewichts.

Nieren-Diät ->

Wenn die

Niere

nicht mehr richtig funktioniert

• Nieren-BARF-Plan = 70€
• Erstellung der Nierendiät mit Fertigfutter = 70€

(hierbei gehe ich auf Futter-Akzeptanzen ein und verwende das ggf. derzeit angebotene Fertigfutter und
moduliere es mit Ergänzungen so um, dass die Niere nicht weiter belastet wird)

• Dazu unterstützende Kräuterkur = 20€

Leber-Diät ->

Wenn die

Leber

eine Verschnaufpause braucht

• Leber-BARF-Plan = 75€
• Erstellung der Leberdiät mit Fertigfutter = 75€

(hierbei gehe ich auf Futter-Akzeptanz ein und verwende das ggf. derzeit angebotene Fertigfutter und moduliere
es mit Ergänzungen so um, dass die Leber nicht weiter belastet wird)

• Dazu unterstützende Kräuterkur = 20€
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Diabetes ->

Auf die richtige Ernährung kommt’s an!

• Diabetes-BARF-Plan = 50€
• Erstellung der Diabetes geeigneten Fütterung mit Fertigfutter = 50 €

(Bei Trockenfütterung, wird systematisch über einen sehr langen Zeitraum die Umstellung auf Nassfutter
durchgeführt)

• Dazu reinigende Kräuterkur = 20€

Bauchspeicheldrüsen-Diät ->

Beim Verdauen richtig unterstützen!

• Pankreas-BARF-Plan = 75€
• Erstellung der Bauchspeicheldrüsen entlastenden Fütterung mit Fertigfutter = 60 €
(hierbei suchen wir gemeinsam ein passendes Nassfutter aus, dass die Katze gerne frisst)

• Unterstützung durch ggf. notwendige Darm-Kur = 20€
• Dazu entlastende Kräuterkur = 20€

Gewichtsreduktion ->

Ohne hungern zur Bikini-Figur!

• BARF-Plan-Paket = 70€

(hierbei ist 1 Startplan inkl. Infomaterial, sowie 2 Folgepläne enthalten – bei geringem Übergewicht kann ggf.
eine Preisreduzierung von 20% erfolgen)

• Erstellung der Gewichtsreduktion geeigneten Fütterung mit Fertigfutter = 70 €

(hierbei suchen wir gemeinsam ein passendes Nassfutter aus, dass die Katze gerne frisst und die Fütterung wird
zusätzlich noch kalorienarm abgestimmt – 1 Startplan inkl. Infomaterial + 2 Folgepläne)

Multi-Krankheits-Plan ->

Das Recht auf mehrere Erkrankungen!

• BARF-Plan = Preis auf Anfrage

(hierbei gehe ich auf ALLE Erkrankungen ein und erstelle dir aufgrund der Gegebenheiten einen für deine Katze
idealen Futterplan)

• Erstellung der geeigneten Fütterung mit Fertigfutter = Preis auf Anfrage
(hierbei suchen wir gemeinsam ein passendes Fertigfutter aus, dass die Katze gerne frisst)

• Dazu unterstützende Kräuter- und Ergänzungskuren = 20-40€
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Erkrankung nicht klar? ->

Gemeinsam die richtige Fütterung finden!

• Beratungsgespräch = 15€ / angefangene 15 min

Jede Erkrankung hat seinen Ursprung –> wir finden gemeinsam mit gezielten
Untersuchungen durch den Tierarzt heraus, was deiner Katze die Lebensqualität entzieht
und erstellen daraufhin die passende Fütterung!
-> Bei deiner 1. Beratung erhältst du 15min kostenfrei <-
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