
Tiergesundheit
von A–Z!

Alles für unsere Haustiere aus Ihrer Apotheke!

Unsere Haustiere sind liebe Familienmitglieder. Wir sorgen uns um sie, wenn’s ihnen
mal nicht so gut geht. Tiere sind Seelentröster und Vitalmacher in einem.
Für Familien. Für Singles. Für Jung und Alt! Wir können Ihnen helfen, damit es Ihrem
Vierbeiner wieder gut geht. Wir haben die „tierische Kompetenz“ und die ist viel wert!

Naturheilkunde
° Homöopathische Rezepturen
° Bachblüten
° Nahrungsergänzung, Vitamine und gesunde „Leckerchen“
° Haut- und Gelenkpflege
° Antifloh-, Zecken- und Entwurmungsmittel

… und natürlich alles, was eine Apotheke sonst noch zu bieten hat!
Besuchen Sie uns!
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Apotheker Hans-J. Jesse e.K.

Nordwalder Str. 48 • 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/82626 • Fax: 02572/82543

service@spitzweg-apotheke.de
www.spitzweg-apotheke.de

Öffnungszeiten Mo.-Fr. 08:00-19:00
Sa. 08:00-13:00

Tierisch gut Tierisch gut
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Gesund werden? Gesund bleiben!
Warum eigentlich erst reagieren, wenn’s
zu spät ist? Manchmal ist es sinnvoll, sich
frühzeitig um die Vitalität Ihres Lieblings
zu kümmern. Denn auch für Tiere ist das
Immunsystem von besonderer Bedeutung.
Da der Darm der Mittelpunkt des Immun-
systems ist, gilt: pflegen und stabilisieren
Sie den Darm! Die Darmflora „freut“ sich
ganz besonders über sauer vergorene Ge-
treideprodukte, die als Futterzusatz oder
als „Leckerchen“ gegeben werden.

Ergänzend dazu sollten Vitamin- und Auf-
baupräparate – speziell nach dem indivi-
duellen Bedarf des Tieres dosiert – nicht
fehlen. Das hält Ihr Tier fit und vital!

Übrigens: Schicken Sie ruhig mal Ihren
Hund zu uns in die Spitzweg Apotheke.
Auch für Tiere haben wir jederzeit eine lek-
kere Probe vorrätig!

Krankes Tier! Was tun?
Wenn Ihr Tier richtig krank ist, gehen
Sie bitte zum Tierarzt! Aber bei leichten
Erkrankungen und kleineren Verletzungen
können wir Ihrem Tier schnelle Hilfe
bieten – ohne dass Sie Zeit imWartezimmer
verbringen müssen!

Homöopathische Arzneimittel wirken bei
Haustieren genauso wie bei Menschen,
und auch Umschläge mit Kräuteressenzen
oder -salben sind alte, aber immer noch
wirkungsvolle Behandlungsmethoden.

Ist Ihr Liebling vielleicht sogar chronisch
erkrankt? Für diese Fälle haben wir Mittel
mit natürlichen Inhaltsstoffen, die Ihnen
und Ihrem Tier den Alltag erleichtern.

Erste Hilfe & Reiseapotheke
Für zuhause und unterwegs empfehlen wir
das Erste-Hilfe-Set aus der Spitzweg Apo-
theke. Individuell für Sie und Ihr Tier zu-
sammengestellt, haben Sie im Notfall alles
zur Hand. Und in Ihrer persönlichen Reise-
apotheke darf die Grundversorgung Ihres
Tieres natürlich nicht fehlen. Aber das wis-
sen Sie ja.

Die Spitzweg Apotheke. Tierisch gut.
Für Fische und Schildkröten. Für Kana-
rienvögel und Wellensittiche. Für Kanin-
chen, Meerschweinchen, Ratte und Maus.
Für Pferd, Hund und Katze. Und gegen die
Laus.

Unsere Haustiere sind liebe Familienmit-
glieder. Wir sorgen uns um sie, wenn’s
ihnen mal nicht so gut geht. Tiere sind
Seelentröster und Vitalmacher in einem.
Für Familien. Für Singles. Für Jung und Alt!
Wir können Ihnen helfen, damit es Ihrem
Vierbeiner wieder gut geht. Wir haben die
„tierische Kompetenz“ und die ist viel wert.

Bachblüten
Wie geht’s Ihrem Haustier? Sie sehen
genau, wie es ihm geht. Denn wie wir
Menschen haben Tiere mal gute und mal
weniger gute Tage. Bei nervlichen Be-
schwerden und Belastungen wie Angst,
Panik, Aggression etc. können Bachblüten
schnell und effektiv helfen. Wir stellen
individuell für Ihr Tier eine Bachblütenmi-
schung zusammen, die das Ungleichge-
wicht der Psyche wieder ins Lot bringt. Sie
können die Tropfen über Futter oder Was-
ser verabreichen, auf den Nasenspiegel
aufbringen oder direkt in’s Maul träufeln –
diese Behandlung wird 2–4 mal täglich
wiederholt. Die Dauer der Anwendung ist,
je nach Intensität der Beschwerden, indivi-
duell – aber wir empfehlen mind. 3Wochen.

Sollte Ihr Tier einmal bewusstlos sein, können
Sie die sog. „Notfalltropfen“ direkt auf
der Stirn des Tieres einmassieren, um ihm
zu helfen. Diese „Notfalltropfen“ sind
auch eine ideale Unterstützung bei schwie-
rigen Geburten für Muttertier und Nach-
wuchs, z.B. für die Einsetzung der
Spontanatmung.

„Wenn’s juckt!“
Jeder, der mal über kurz oder lang mit
einem Hund und oder einer Katze unter
einem Dach gelebt hat, kennt das.
Die Tiere kratzen sich vermehrt. Und
warum? Weil Flöhe unsere Haustiere ge-
nauso lieben wie wir!

Die klassischen Floh- und Zeckenmittel von
„Spot on“ bis „Halsband“ zur Bekämpfung
und Vorbeugung bei Plagegeistern haben
wir immer vorrätig. Und eine Zeckenzange
zur schnellstmöglichen Entfernung von
„angedockten“ Zecken sollten auch Sie
immer zur Hand haben.

Gegen Juckreiz oder bei bereits geschä-
digter und aufgekratzter Haut empfehlen
wir eine Auswahl von pflanzlichen und ho-
möopathischen Mitteln – ohne Nebenwir-
kungen für Ihr Tier. Natürlich geht’s! Und
ungefährlich für Sie und Ihre Familie!

Bitte nicht vergessen – auch Bandwürmer
können einen Juckreiz am Darmausgang
verursachen.

Tierisch gut
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