Erfahrungsberichte
Durchschlagende Veränderung mit naVita
Wir übernahmen unseren kleinen Mitbewohner (Langhaar-Chihuahua) mit 2
½ Jahren. Er heisst Kairos. Sein Zustand war eher desolat.
Er
- war übergewichtig,
- hatte starken Haarausfall und
- war ein sehr unsicherer Hund
Nachdem wir ihm verschiedene Hundefutter angeboten haben und sich
nichts verändert hat, sind wir glücklicherweise auf naVita gestossen.
Die Veränderung war durchschlagend.
Er liebt alle der vielen verschiedenen Futtersorten. Mittlerweile ist
er auf seinem Idealgewicht, ist voller Energie und Lebensfreude.
Er verliert kaum mehr Haare und hat ein seidenweiches,
glänzendes Fell.
Der Lieferservice von naVita ist prompt und zuverlässig, die
Produkte für Tier und Mensch sehr hochwertig und das
Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut. Bei Fragen steht ein sehr
kompetentes naVita Ernährungsberaterteam zur Verfügung.
Abschliessend können wir sagen, dass wir sehr dankbare und
treue Kunden von naVita sind und bleiben.
Wir können die Produkte nur weiterempfehlen!
Petra und Martin Huber aus Muttenz

_________________________________________

naVita - wie barfen, nur sympathischer
„Welches Futter gebe ich meinem Hund?“ Eine Frage welche mir
meine Kunden immer wieder gestellt haben. Wenn du wirklich
gesund füttern willst musst du barfen (frisch füttern).“ Dies war
lange meine ehrliche Antwort. Aber beim barfen können einem
schnell schwerwiegende Fehler passieren. Man muss bei der
Zusammenstellung sehr achtsam sein und viele wichtige Faktoren
beachten! Und es muss zu meinem Lebensstil passen. Ist man
immer wieder mit dem Hund unterwegs, oder muss der Hund in
den Ferien fremdbetreut werden, ist es oft ein zu grosses
Hindernis oder schlicht nicht möglich.
In der Verhaltenstherapie, erlebe ich immer wieder Fälle, bei
denen die Ursache auf eine ungesunde Ernährung durch namhafte
Fertigfutter zurückzuführen ist. Gesundheit und Verhalten stehen
immer in einem engen Zusammenhang!
Ein langjähriges Herzensthema von mir, auch bei meinen eigenen
Hunden. Ich bin sehr glücklich in naVita eine Schweizer Firma
gefunden zu haben, welche meinen Herzenswunsch nach einem
ganz natürlichen, wirklich gesunden Hundefutter, mit genauso viel Herzblut in die Tat umgesetzt hat.
naVita ist für mich wie barfen, nur einfach sympathischer!
Mirjam Dold, Zürich

11 ¼ Jahre, zeigt sich diese Hündin Ringgewohnt, fit, zufrieden und
strahlt viel Lebensfreude aus.
Liebes NaVita-Team
Gestern Samstag nahm ich mit drei Hunden an der Internationalen und der
Nationalen Hundeausstellung Kreuzlingen teil.
Wir hatten durchwegs grossen Erfolg aber was mich am allermeisten gefreut
hat, dass ich für meine Seniorin Gill einen absolut schönen Richterbericht
erhielt. Und zwar:
11 ¼ Jahre, zeigt sich diese Hündin Ringgewohnt, fit, zufrieden und
strahlt viel Lebensfreude aus. Super Gebiss, Haarkleid gut,
Winkelungen sauber, Knochenstärke passend, eine Ehre einen so alten
Hund in so guter Kondition richten zu dürfen.
Ich bin ganz gerührt und danke Euch allen, dass wir unsere Tiere mit NaVita
ernähren dürfen. Wir sind sicher, dass Gill dank NaVita heute noch weisse Zähne
hat und so guter Kondition ist.
Alles Liebe an alle
Irene

