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Liebe/r Hundebesitzer/in,

vielen Dank für Ihre Bestellung von Novomineral Organics.

Bereits seit einigen Jahren bieten wir Ihnen mit diesem 
Mineralpulver eine einfache und sichere Lösung, um 
hausgemachte Rationen für Hunde zuverlässig mit allen 
nötigen Mineralstoffen und Vitaminen bedarfsgerecht 
ergänzen zu können. 

Dabei legen wir stets besonderen Wert auf die Auswahl 
und Kombination geeigneter Zutaten, um Akzeptanz, 
Bekömmlichkeit und auch Anwendbarkeit für Sie und Ihren 
Hund so optimal wie möglich zu gestalten. 

Bewährte Qualität mit optimierter Rezeptur

Aufgrund einer futtermittelrechtlichen Änderung gilt das 
bisher in unserem Organics verwendete Calciumcitrat nicht 
mehr als Einzelfuttermittel und darf folglich als solches 
nicht mehr verwendet werden. 

Da es uns sehr wichtig ist, weiterhin eine carbonatfreie
Komplettergänzung für die magensensiblen Vierbeiner 
anzubieten (die auf Calciumcarbonat mit Sodbrennen oder 
Magenübersäurung reagieren) haben wir uns entschieden, 
zukünftig Calciumglukonat zu verwenden, eine ebenfalls 
organische Calciumquelle. 

Calciumglukonat ist die einzig vergleichbare Alternative im 
Hinblick auf Verträglichkeit, Verfügbarkeit, Akzeptanz 
sowie Produktbeschaffenheit. Einziger Nachteil hierbei ist, 
dass der natürliche Calciumgehalt nur etwa halb so hoch 
ist, so dass wir die Rezeptur entsprechend anpassen 
mussten. 

Wir haben dabei darauf geachtet, dass sich                                  
das bewährte Verhältnis der Nährstoffe                                     
dabei nicht ändert. Ihr Hund erhält somit                                  
trotz geänderter täglicher Futtermenge                                         
die gleiche Nährstoffzufuhr wie bisher. 



Sie haben das Novomineral ORGANICS bereits       

zuvor verwendet? 

Dann ändert sich lediglich die tägliche Menge (in g),      
die Anzahl an Messlöffeln bleibt gleich! 

Das Verhältnis der Nährstoffe ist identisch zur bisherigen 

Rezeptur, lediglich die Konzentrationen und damit die 

tägliche Dosierung haben sich geändert. 

Damit Sie nicht auf die gewohnte Einfachheit der 
Abmessung mit dem beigelegten Messlöffel verzichten 
müssen, haben wir diesen extra so gewählt, dass Sie 
weiterhin die gewohnte Anzahl an Messlöffeln geben 
können. 

Ihr Hund bleibt also weiterhin optimal versorgt und die 
Fütterungspraxis so einfach wie eh und je!

Sie verwenden das Novomineral ORGANICS zum 

ersten Mal? 

Dann ändert sich nichts und Sie können gleich mit der 
Zubereitung der leckeren Mahlzeiten loslegen. 

Wir wünschen guten Appetit! 

Was bedeutet diese Änderung 
für Sie und Ihren Hund?

Wir wünschen weiterhin viel Freude mit 

Ihrem Vierbeiner und unseren Produkten.

Ihr napfcheck-Team

Sie haben weitere Fragen? 

Dann erreichen Sie uns telefonisch unter                              
089 – 856 426 00 oder per E-Mail unter 
info@napfcheck.de.
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