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Wenn es kratzt und juckt – Allergien bei Hunden
Die Premium-Hundefuttermarke Nutricanis zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen
Ständiges Kratzen, Lecken oder Reiben – das alles sind erste Anzeichen für eine Allergie oder
Unverträglichkeit. Diese gehen oft mit Haarausfall, Hautverletzungen, Ohrenentzündungen oder
sogar chronischem Durchfall und Erbrechen einher. Sollten Sie bei Ihrem Liebling eine oder mehrere
dieser Symptome festgestellt haben, ist es Zeit zu handeln.
Eine Allergie oder Unverträglichkeit kann von bestimmten Inhaltsstoffen im Futter ausgelöst werden.
Zuerst sollten Sie deshalb Ihr bevorzugtes Hundefutter genauer auf seine Inhaltsstoffe untersuchen.
Glutenhaltiges Getreide wie Mais oder Weizen kann Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
auslösen. Getreide im Hundefutter ist allerdings gar nicht so selten weil es ein günstiges Füllprodukt
ist und sättigt. Bei einer Gluten-Allergie heißt es dann, Ihren Hund auf eine getreidefreie
Futtermischung umzustellen. Eine Futterumstellung benötigt etwas Zeit, da sich Ihr Hund an
Geschmack und Konsistenz des neuen Futters gewöhnen muss. Insbesondere dann, wenn im alten
Futter Geschmacksverstärker, Zucker oder Süßstoffe verarbeitet wurden, von denen der Hund
zunächst entwöhnt werden muss.
Wählen Sie deshalb eine Futtermarke, die sich auf getreidefreies Hundefutter spezialisiert hat und
stattdessen nahrhafte Gemüsesorten sowie wertvolle tierische Proteine verarbeitet – ganz ohne
künstliche Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsstoffe. Bei nutricanis etwa
werden die Rezepturen des Hundefutters gemeinsam mit Tierärzten entwickelt. So können Sie sicher
sein, dass in dieser Mischung alles drin ist, was der Körper Ihres Hundes benötigt, um gesund, vital
und stark zu bleiben. Mehr Informationen unter www.nutricanis.de
Über Nutricanis
Nutricanis ist der Hundefutterexperte für eine artgerechte Komplettnahrung. Das Nutricanis
Trockenfutter und die Nutricanis Hunde-Snacks bestehen aus verträglichen, komplett getreidefreien
Rezepturen, die gemeinsam mit Ernährungsexperten und Tierärzten entwickelt wurden. Es enthält
hochwertige tierische und pflanzliche Bestandteile, die für eine optimale Verträglichkeit, eine
leistungsfähige Muskulatur und ein starkes Immunsystem sorgen. Die Entwicklung von Nutricanis
Hundefutter findet grundsätzlich ohne Tierversuche statt.
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