30
Gesund ernähren, besser leben!
Liebe Hundefreunde,
herzlichen Dank für Ihren Einkauf und das hiermit verbundene Vertrauen in die Produkte unseres Hauses. Sie haben mit einem Produkt aus
der HOKAMIX 30-Familie eine gute und rich
tige Entscheidung zum Wohle Ihres Tieres getroffen.
Seit über 30 Jahren gibt es diese außergewöhnliche und unverwechselbare Mischung aus 30
verschiedenen Komponenten, die sich allesamt
teme, die
positiv auf verschiedene Organsys
Hautgesundheit und den Bewegungsapparat
auswirken. In den 1980-er Jahren hatte Cor
Kroeske mit viel Fachwissen und Erfahrung
HOKAMIX 30 entwickelt. Familie Grau aus Isselburg hatte zu der Zeit eine Eurasier-Hündin mit
schweren Gelenk
problemen – der Hund litt
unter Hüftgelenks-Dysplasie und konnte vor
Schmerz kaum mehr laufen. Die Schulmedizin
stieß an ihre Grenzen, da war HOKAMIX 30 für
die Hündin die Rettung. Innerhalb weniger
Wochen konnte sie wieder schmerzfrei laufen
und blieb noch lange gesund an der Seite der
Familie.
Das Wissen um die Kraft der Kräuter bestärkte
die Familien Kroeske und Grau darin, das
Produkt weiter bekannt zu machen und anderen Hunden damit zu helfen. Familie Grau startete den Vertrieb in Deutschland, inzwischen
werden die HOKAMIX 30-Produkte in über
24 Ländern der Welt verkauft. Mittlerweile hat
die nächste Generation die Verantwortung für
die Herstellung der HOKAMIX 30-Produkte
sowie den Vertrieb übernommen und neben
HOKAMIX 30 weitere Nahrungsergänzungen
auch für Katzen, Pferde, Nager und Vögel auf
den Markt gebracht.
Als verantwortungsbewusster Hundehalter
haben Sie sich für eine hochwertige Ernährung
Ihres Lieblings entschieden. Vollnahrungen
oder selbst zubereitete Rationen – auch als
BARF-Menü – liefern dem Hund sämtliche Nährstoffe, die er für ein aktives und gesundes
Leben braucht. Dennoch ist die Zufütterung
von HOKAMIX 30 sinnvoll.

HOKAMIX 30 in seinen verschiedenen Dar
reichungsformen sorgt durch die aktive Unterstützung von Stoffwechsel, Bindegewebe, Haut
und Fell dafür, dass es dem Tier rundherum gut
geht.
Die tägliche Nahrung dient ja dazu, den Erhaltungsbedarf zu decken. HOKAMIX 30 kann in
besonderen Lebensphasen wie
• Fellwechsel
• Belastung
• nach Krankheiten
• nach dem Wurf
• in der Läufigkeit oder
• im Wachstum
zusätzlich unterstützen, damit es dem Vier
beiner auch in diesen Zeiten gut geht und er
immer in optimaler Verfassung ist.
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen
unserer langjährigen Kunden wissen wir, dass
manchen Tieren die Zufütterung so gut bekommt, dass sie ganzjährig und dauerhaft damit versorgt werden. Ansonsten ist eine Kur
über 6–8 Wochen, je nach Bedarf, sinnvoll.
HOKAMIX 30 kann zu jeder Nahrung kombiniert werden. Der Hund nutzt die natürlichen
Inhaltsstoffe mit ihren bioaktiven Wirk- und
sekundären Pflanzenstoffen, welche die physiologischen Bedürfnisse des Hundes sichern.
Je nach Vorliebe oder Bedürfnis des Hundes gibt es die Mischung HOKAMIX 30 in
verschiedenen Darreichungsformen:
als HOKAMIX 30 Pulver
• sehr effektiv
•	kein Wirkverlust durch weitere
Verarbeitungsschritte
• grammgenau zu dosieren
•	gut mit Nassnahrung oder Quark, Joghurt
und Hüttenkäse zu geben
• bester Tagespreis
als HOKAMIX 30 Tabletten
• bei Trockennahrungen
• für größere Hunde
•	kontrollierte, individuelle Fütterung an
mehrere verschieden große Hunde
als HOKAMIX 30 Snack Maxi oder Petit
•	hier wird das Pulver mit Hühnchenfleisch
und Seealgen zu einem leckeren Snack
•	je nach Größe des Hundes mit
1 g HOKAMIX 30 Pulver je Snack Petit
5 g HOKAMIX 30 Pulver je Snack Maxi
• ideal für unterwegs

HOKAMIX 30 Gelenk+

als HOKAMIX 30 Bonies
• gesundes,
	
kalorienarmes und rein
vegetarisches Leckerchen ohne Reue
• 	damit man vor allem kleinere Hunde
spielerisch an den Geschmack der Kräuter
heranführen kann
Äußerst wichtig für sämtliche HOKAMIX 30
Darreichungsformen:
Bitte fangen Sie bei erstmaliger Anwendung
der Kräutermischung mit einer sehr geringen Menge an (bei großrassigen Hunden
z. B. genügt ein halber Messlöffel, eine halbe
Tablette oder ein halber Snack Maxi pro Tag,
bei kleinrassigen Hunden eine Messerspitze
bzw. kleine Stückchen) und steigern diese
innerhalb von etwa zwei Wochen bis zur
empfohlenen Tagesmenge. Da ja der Stoffwechsel angeregt wird und eine Entschlackung einsetzt, können Kotabsatz und Kotmenge mehr werden. Das soll so sein, bleibt
aber durch ein langsames Anfangen im
Rahmen.

2 Spezialisten bei massiven Problemen:
Haut
Für hartnäckige, lang anhaltende Hautprobleme gibt es eine noch intensivere Lösung
– HOKAMIX 30 Forte.
Beim Pulver HOKAMIX 30 Forte wird der klassischen HOKAMIX 30 – Mischung die Süßwasseralge Chlorella zugesetzt, die dafür sorgt,
dass das Zellwachstum intensiv angeregt wird
und so die geschädigte Haut rasch regenerieren kann. Ferner absorbiert die Alge Chlorella
zusätzlich Schwermetalle, so dass hier eine Entgiftung des Körpers noch besser funktioniert
als mit der ursprünglichen Mischung.
Deshalb HOKAMIX 30 Forte bei
•
•
•
•

starkem Haarverlust
lang anhaltendem Fellwechsel
großen kahlen Stellen
Hautirritationen
Gelenke

Zur optimalen Unterstützung des Gelenkappara
tes werden der klassischen HOKAMIX 30Mischung gelenkspezifisch wirksame Bestandteile der neuseeländischen Grünlippmuschel
sowie andere Wirkstoffe zugefügt. Es sind somit
Glycosaminoglycane, Chondroitinsulfat und
Mucopolysaccharide enthalten, die sich neben
den positiven Effekten der ursprünglichen 30
Komponenten zusätzlich unterstützend und
regenerierend auf den Bewegungsapparat auswirken.

•
•
•
•

mindert Probleme im Bewegungsapparat
unterstützt im Wachstum
erhält Bewegungsfreude und Vitalität
	liefert gelenkspezifische Nährstoffe zur
optimalen Versorgung
• 	unterstützt die Versorgung des Binde
gewebes
Die HOKAMIX 30 Produkte erhalten Sie im guten Zoo-Fachhandel, bei Ihrem Tierarzt, Züchter
oder direkt bei uns:
grau GmbH
Spezialtiernahrung
Industriestr. 27 · 46419 Isselburg
Telefon: 02874 90 36 0 · Fax: 02874 90 36 46
info@grau-gmbh.de · www.grau-tiernahrung.de
Wünschen Sie noch mehr Informationen, auch
über die anderen stoffwechseloptimierenden
Heilkräutermischungen für:
• Pferde
• Katzen
• Vögel
oder
• Menschen
dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:
Unsere Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. 08.00–18.00 Uhr
Per Email, im Online-Shop oder per Telefax
erreichen Sie uns 24 Stunden täglich, 7 Tage in
der Woche.
Gern senden wir Ihnen kostenlos den aktuellen
Spezialkatalog für Hunde oder Katzen sowie
ausführliche Produktbeschreibungen auf Anfrage zu.
HOKAMIX 30 ist ein Produkt von Kroeske B.V.
Niederlande.

