
Reiobestellung erklärt 

 

Bestellformular Reico Futter.pdf 

1. Artikel: 1088 MaxiDog Olymp 

Was ist das? Trockenfutter 

Anwendung: In einer Schale zur Verfügung stellen. Entweder ganzen Tag oder je nach Alter des 
Hundes 1 bis 3 mal am Tag. 

TIP: Manchmal sind Havaneser beim Fressen ein bisschen „merkwürdig“, manchmal lohnt es sich das 
Trockenfutter in ein Intelligenzspielzeug zu verstecken, Bsp. Schnüffelteppich, oder neben den Napf 
zu streuen. 

Menge: variiert je Gewicht, Auslastung und Bedürfnis des Hundes 

 Richtlinie: 0-5 kg Hund -> 0-70 g Futter; 6-14 kg Hund -> 80-160 g Futter  

TIP: Das Futter von REICO ist sehr konzentriert und schon mit wenig Futtermenge ist der Hund 
komplett versorgt. Wenn Sie am Tag Nassfutter und Leckerchen und Obst/Gemüse zufüttern, dann 
ziehen Sie es gedanklich von der Trockenfuttermenge ab. Die dann entstehende Futtermenge kommt 
einem zwar wenig vor, ist aber völlig ausreichend!! Der Hund verhungert Ihnen nicht, da er ja durch 
andere Fütterungen schon ein bisschen gesättigt ist. Der Vorteil des konzentrierten Futters ist, das 
der Magen/ Darmtrakt des Hundes nicht ständig verdauen muss. Ein Körper der ständig verdaut kann 
sich nicht konzentrieren, ist abgelenkt und kann nicht adäquat auf seine Umwelt reagieren. Ein 
Körper, der nur kurze Verdauungszeit hat, kann konzentrierter, aufmerksamer und agiler seine 
Umwelt wahrnehmen. Nach dem Fressen ist eine kurze Pause trotzdem wichtig, da auch kleine 
Hunde, so selten es ist, eine Magendrehung bekommen können. Also nach dem Fressen keine Rolle 
oder andere Kunststücke üben. Ein Spaziergang oder exzessives Kuscheln ist erlaubt 😊😊 

Ich möchte auch noch einmal den Rohproteingehalt ansprechen: In vielen Futtersorten anderer 
Firmen ist der Rohproteingehalt in Welpen, Junghund oder Futter für kleine Rassen sehr hoch 
(zwischen 28-32%). Dies ist für eine angemessene Gehirn- und Körperentwicklung viel zu hoch. Das 
können Sie sich vorstellen, wie ein Kind, das ständig Zucker bekommt. Dies dreht dann völlig auf und 
kann sich nicht konzentrieren. Beim Hund ist dies ähnlich, er kann sich nicht konzentrieren und ist 
völlig abgelenkt. Das Knochenwachstum findet viel zu schnell statt. Deswegen ist ein Proteingehalt 
von 24,5%, wie bei Olymp von REICO, angemessen für Jung und Alt. Schon auch größere Welpen sind 
richtig versorgt mit diesem Trockenfutter und müssen nicht mehr umgestellt werden. Ich empfehle 
zusätzlich noch die Kräuter von REICO zu füttern, um Wachstum und Entwicklung des Körpers 
bestmöglich zu unterstützen. 

TIP: Ich bekomme öfters die Frage: „Wie kann ich das Trockenfutter variieren, damit es 
abwechslungsreicher ist.“ Bis der Welpe erwachsen ist, bleiben Sie bitte allein bei der Sorte Olymp 
und gegebenenfalls zusätzlich beim Nassfutter. Ist der Hund älter als ein Jahr, dann können Sie 
Sorten wie: Athletic, Champion, Wellness, Sensiv oder Dynamic einfach untermischen.  

 

 

 



2. Artikel: 1024 bis 1029 Maxi Dog Nassfutter 

Was ist das? Nassfutter aus einer Dose 

Anwendung: Einmal am Tag in einer Schale zur Verfügung stellen. 

TIP: der Hund ist gerade eingezogen, dann geben Sie das Nassfutter von der Hand. Das stärkt die 
Bindung zwischen Ihnen und dem Hund ungemein, denn „Liebe geht ja bekanntlich durch den 
Magen“. 

TIP: Zusätze wie Kräuter etc. einfach in das Nassfutter untermischen. 

TIP: Sie möchten das Nassfutter ein bisschen strecken, bzw. Ihr Liebling hat Durchfall, evtl. durch das 
Fressen von Schnee, dann können Sie die Morosche Möhrensuppe untermischen. 

Menge: zwischen 80-100g (wenn Nassfutter zusätzlich zum Trockenfutter gefüttert wird), aber auch 
absolut abhängig von Gewicht, Auslastung und Bedürfnis des Hundes. 

Richtlinie laut REICO: ohne weiteres Trockenfutter: 0-5 kg Hund -> 200 g Futter; 6-14 kg Hund -> 300g 
Futter 

TIP: Es gibt noch weitere Nassfuttersorten von REICO, wir haben für den Beginn nur einen kleinen 
Teil ausgesucht. Alle anderen Sorten können Sie genauso bestellen. 

TIP: Sie können auch größere Dosen nehmen und diese dann portionsweise einfrieren. 

3. Artikel: 1058 Dörrfleisch 

Was ist das? Kaumaterial 

Anwendung: als Beschäftigung dem Hund anbieten, Bsp. auch beim Allein bleiben  

Menge: Nicht die angegebene Tagesdosis überschreiten, da dies von einem erwachsenen Hund recht 
schnell verspeist wird. 

4. Artikel: 1072 Kaurollen 

Was ist das? Kaumaterial 

Anwendung: als Beschäftigung dem Hund anbieten, Bsp. auch beim Allein bleiben  

Menge: da eine Kaurolle ein sehr stabiles Kaumaterial ist, braucht der Hund länger, um dies zu 
bearbeiten 

5. Artikel: 1032 Hirsch-Knöpfle  

Was ist das? Leckerchen 

Anwendung: als Belohnung für Erlerntes und Tricks, Bsp. Platz oder Bleib 

Menge: Angegebene Tagesdosis einhalten 

6. Artikel: 1077 Rindersehnen 

Was ist das? Kaumaterial 

Anwendung: als Beschäftigung dem Hund anbieten, Bsp. auch beim Allein bleiben  

Menge: da eine Strosse ein sehr stabiles Kaumaterial ist, braucht der Hund länger, um dies zu 
bearbeiten 



7. Artikel: 1064 Rinderkopfhaut 

Was ist das? Kaumaterial 

Anwendung: als Beschäftigung dem Hund anbieten, Bsp. auch beim Allein bleiben  

Menge: da eine Rinderkopfhaut ein sehr stabiles Kaumaterial ist, braucht der Hund länger, um dies 
zu bearbeiten 

8. Artikel: 1034 Straußen-Knusperli 

Was ist das? Leckerchen 

Anwendung: als Belohnung für Erlerntes und Tricks, Bsp. Platz oder Bleib 

Menge: Angegebene Tagesdosis einhalten 

9. Artikel: 3000 Naturkraft Pro-1 und 3019 Naturkraft Pro-5 

Allgemein zu Reico Kräutern: 

Die Kräuter sind eine sehr gute Unterstützung für das Wachstum, die Entwicklung, Erhaltung der 
Gesundheit, zur Prophylaxe und Unterstützung des Älterwerdens.  Je nachdem welche Kräuter für 
welche Krankheit oder Situation gewählt werden, unterstützen sie den kompletten Körper in seiner 
Erhaltung und Widerstandskraft. Die Rezeptur wird schonend und nur aus auserlesenen Kräutern 
hergestellt. Somit wird immer ein hoher Qualitätsstandard garantiert. Sie sind in Zusammenarbeit 
mit Pharmazeuten, Biologen und Physiotherapeuten entwickelt wurden und können pur oder unter 
das Futter beigemischt, verabreicht werden. 

Dosierung sind den einzelnen Verpackungen oder dem Katalog zu entnehmen. 

Pro-1 Kräuter: 

Grundsätzlich dienen diese Kräuter zur allgemeinen inneren Reinigung.  

Näher beschrieben sind diese zur Blutverbesserung, zur Regulierung der Darmtätigkeit, zur 
Verhinderung der Bildung von Darmparasiten und dient der Reinigung. 

Zum besseren Verständnis: 

Diese Kräuter dienen der Prophylaxe gegen Darmparasiten. Laut Tierarzt gibt man dagegen eine 
Wurmkur, aber was den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass diese Wurmkur nur ein Abtöten in 
diesem Moment ist. Es dient nicht der Prophylaxe. Stellen Sie sich jetzt vor, der Hund hat keine 
Würmer, aber man gibt trotzdem das Wurmmittel, dann hat man umsonst den Magen-Darm-Bereich 
angegriffen, denn jegliche Chemie geht auch auf den Darm des Hundes. Im Darm des Hundes sitzt 
das Immunsystem, genauso wie beim Menschen und durch Chemie wird die gesunde Darmflora 
angegriffen und zerstört. Somit auch das Immunsystem angegriffen. Ein angegriffenes Immunsystem 
setzt den Hund anderen Keimen, Bakterien, Viren etc. aus. Die Frage ist, ob das wirklich nötig ist? Ein 
gesundes Tier hat in den seltensten Fällen Würmer oder ähnliches und man könnte erst einmal durch 
eine Kotprobe feststellen, ob denn eine Wurmkur nötig ist. Sollte in der Kotprobe Würmer gefunden 
werden, dann ist natürlich eine chemische Entwurmung unumgänglich. 

Findet man jedoch nichts, dann reicht weiterhin die Prophylaxe mit Pro-1. Warum Chemie, wenn es 
auch natürlich und schonend geht.  



Natürlich muss das jeder für sich entscheiden und bitte berücksichtigen Sie Aufgaben, wie 
Therapiehund, Schulhund, etc. In diesen Fällen müssen die Hunde meistens chemisch entwurmt 
werden, mit Nachweis vom Tierarzt. 

Pro-5 Kräuter: 

Diese Kräuter sind nicht immer zu verabreichen, aber sollten in jeder Hundeapotheke vorhanden 
sein. Bei Situationen wie Stress, Unruhe, starke körperliche Belastung oder andere Faktoren, die den 
Hund körperlich beeinflussen und sich dies auf den Magen-Darm-Bereich legt oder kommt es zu 
Verdauungsstörungen, Blähungen oder zu Problemen nach Medikamentengaben (wie Antibiotika), 
dann reguliert das Pro-5 den Magen-Darmtrakt schnellstens zur Normalität.  

Es gibt noch weitere sehr gute Kräuter von REICO, die können Sie dem Katalog oder der Internetseite 
entnehmen. 

10. Artikel: 3031 Aufbau-Vital-Plus 

Das Aufbau-Vital-Plus dient der gesamten Entwicklung und Verbesserung des Körpers. Besonders 
geeignet für Welpen und Senioren. Auch für jedes andere Alter dazwischen, dient es der allgemeinen 
Stärkung, Kräftigung, zur Förderung der Leistungsfähigkeit, ein Energieschub, bakterienhemmend 
und stimulierend für das Immunsystem.  

Einfach dem Futter untermischen. 

11. Artikel: 3015 Petmin 

Heutzutage sind die meisten Böden entmineralisiert, es wird abgebaut, ohne darauf zu achten, dass 
sich die Böden wieder erholen müssen, um genügend Nährstoffe, Mineralien und Vitamine 
aufzubauen. Früher gab es die Dreifelderwirtschaft, die dafür gesorgt hat, heute wird einfach immer 
wieder das gleiche angebaut, ohne dem Boden Pflanzen zu bieten, die ihn wieder versorgen. In den 
meisten Rohstoffen sind deswegen kaum noch wichtige aktivierende und regulierende Mineralien 
vorhanden. Diese können Sie mit Petmin zusetzen. Dies beinhaltet Algen für das mineralische 
Gleichgewicht. Das ist wichtig für ein intaktes Immunsystem, fördert die Stoffwechselvorgänge im 
Körper, fördert Vitalität und gesundes Wachstum. 

Dosierung: eine kleine Messerspitze; in Krankheitsfällen kann die Menge auch verdoppelt werden 

12. Artikel: 3030 Joint-Vital 

Joint-Vital ist die ideale Nahrungsergänzung für den gesamten Bewegungsapparat. Es wirkt sich 
positiv auf Gelenkentwicklung aus, unterstützt die Entwicklung von Bänder, Sehnen und 
Bandscheiben, fördert die Kollagenbildung in Knochen, Knorpeln, Haut und Blutgefäßen und schützt 
die Zellen vor oxidativem Stress. 

Die Inhaltsstoffe bestehen aus Muschelfleisch, Algen, Wildlachs, Vitaminen, Kräuter und CBD-Öl. 

Das CBD-Öl und andere Inhaltsstoffe wirken weiterhin entzündungshemmend, schmerzlindernd, 
angstlösend, immunstärkend und vitalisiernd. 

13. Artikel: 3010 Ohrenpflege 

Hinweis: genauere Beschreibung zur Anwendung in den Pflegevideos zu finden 

Die Ohrenpflege von REICO ist natürlich und aus besten Inhaltsstoffen, um eine milde und schonende 
Pflege zu ermöglichen. Keine Chemie die Ohrenentzündungen hervorruft. 



14. Artikel: 3011 Augenpflege 

Die Augenpflege bietet eine schonende und sehr gründliche Pflege der Augenpartien, die nicht 
fettend ist. Ideal um Schlafsand oder Tränenspuren zu reinigen. 

15. Artikel: 3013 Shampoo-Konzentrat 

Das Shampoo ist sehr ergiebig und hat einen neutralen pH-Wert und ist somit auch für empfindliche 
Hunde geeignet. Schonend und nur mit besten Inhaltsstoffen pflegt es das Fell auf natürliche Weise, 
verleiht Glanz, beugt Schuppenbildung vor und löst mittlere bis schwere Verfilzungen. 

Es beinhaltet kein Aluminium und Silikone! 

16. Artikel: 5020 Allgäuer Vital-Balsam 

Ein Alleskönner für Mensch und Tier!  

Nicht nur für die ideale Pfotenpflege, sondern auch zur Unterstützung des Gelenk- und 
Bewegungsapparates bei oder nach starker Beanspruchung sowie des körpereigenen 
Regenerationsprozesses. Es ist schnell durchdringend und nicht fettend, dadurch ist es gerade bei der 
Pfotenpflege ideal, um fettfrei die Ballen zu schützen. Auch Liegeschwellen und rissige Ballen werden 
geheilt, es ist salzabweisend und hat einen angenehmen Duft. 

17. Artikel: 4025 Multitalent 

Ist eine 10% Lösung des Multihysan. 

Ein absoluter Alleskönner für Tier, Mensch und Umgebung. 

Hierzu bitte ich Sie auf der Internetseite die Extraseiten zu Multihysan zu lesen. Es ist so vielseitig, 

dass es den Rahmen dieser Kurzbeschreibung übersteigt. 😊😊 

18. Artikel: 3009 Floh und Zeckenabwehr 

Wie der Name es schon sagt, ist es eine natürliche Möglichkeit gegen Ungeziefer vorzugehen, bzw. 
prophylaktisch zu wirken. Der Vorteil ist: KEINE CHEMIE. Mittel wie Bravecto, Scalibor oder Frontline 
usw. sind immer sehr aggressiv für Hund und Mensch!!! Diese Mittel haben oft schwere 
Nebenwirkungen für den Hund! 

Das Mittel von REICO ist schonend und bietet einen hohen Schutz vor lästigen Flöhen oder Zecken.  

Ich empfehle das Mittel auch im Winter anzuwenden, da leider bei den hohen Temperaturen die 
lästigen Tierchen nicht absterben und auch im Winter die Flöhe und Zecken den Hund befallen 
können. 


