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Jetzt neu: LiquiPet dog - das Elektrolytkonzentrat für aktive Hunde 
  
Bocholt, 12.10.2020 Wasser ist wichtiger als jeder andere Nährstoff: der Körper von Hunden 
besteht hauptsächlich aus diesem entscheidenden Baustein. In normalen 
Belastungssituationen reguliert ein Hund seinen Wasserhaushalt selbstständig - gerät das 
empfindliche System jedoch aus dem Gleichgewicht, ist Unterstützung gefragt. Denn dann 
fehlt dem Hund nicht nur Flüssigkeit, sondern vor allem auch lebenswichtige Elektrolyte. Das 
neue Ergänzungsfuttermittel LiquiPet dog gleicht diese Verluste aus und stabilisiert den 
Flüssigkeitshalt des Hundes – für schnelle Erholung und ein aktives, leistungsfähiges Tier. 
 
„Elektrolyte sind für die Muskeln, das Herz und die Weiterleitung von Impulsen in den 
Nerven von zentraler Bedeutung“, erläutert ReboPharm Veterinärmedizinerin Sabrina 
Thomeczek. „Das Verhältnis zwischen Wasser und Elektrolyten ist im Fall einer Magen-Darm-
Erkrankung unausgewogen, aber auch starke körperliche Beanspruchung, erhöhter 
Energiebedarf oder besonders hohe Temperaturen können das empfindliche Zusammenspiel 
stören. Genau an dieser Stelle setzt unser neues Ergänzungsfuttermittel LiquiPet dog an und 
führt dem Hund diese wesentlichen Bausteine wieder zu.“ 
 
LiquiPet dog enthält Glucose, Natrium-, Kalium-, Magnesium- und Calciumchlorid und 
Natriumbicarbonat. Um die bei einer Erkrankung angegriffene Darmflora zu unterstützen ist 
außerdem ein inaktives Hefebakterium enthalten. Die Zugabe von Rinderaroma macht das 
Verabreichen für den Tierhalter zum Kinderspiel – denn was gut schmeckt, wird gerne 
eingenommen. „Für ältere Hunde kann die Gabe von LiquiPet dog auch vorbeugend sinnvoll 
sein, da die Regulierung des Flüssigkeitshaushaltes über die Nieren bei geriatrischen 
Patienten oftmals nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Auch in besonders belastenden 
Situationen wie beispielsweise auf Reisen macht die präventive Gabe Sinn“, so Sabrina 
Thomeczek. „Wir freuen uns, dass wir mit LiquiPet dog ein weiteres hochwertiges Produkt 
unserer ReboPharm Qualitätsmarken anbieten können“, sagt Inga Koenen, 
Geschäftsführerin des Veterinär-Fachgroßhändlers. „Unser Ziel ist es, unsere 
Qualitätsmarken-Linie kontinuierlich auszubauen – mit Produkten, die Tierärzten und 
Tierhaltern wirklich weiterhelfen.“ 
 
LiquiPet dog ist als Konzentrat in flüssiger Form in einer 250ml Flasche erhältlich. Es wird vor 
der Nutzung verdünnt und ist so besonders ergiebig. Das Ergänzungsfuttermittel wird 
exklusiv an Tierärzte vertrieben und ist für diese ab sofort im Onlineshop 
www.rebopharm24.de verfügbar. 
 
 
Über uns 
Seit 40 Jahren gehört die ReboPharm Veterinär-Fachgroßhandel GmbH & Co. KG zu den 
leistungsstarken Vollsortimentern für Tierärzte. Wir bieten bundesweit Tiermedizinern in 
Groß- und Kleintierpraxen mit über 30.000 Artikeln alles, was sie für ihren Praxisalltag 
benötigen. So führen wir neben sämtlichen Arzneimitteln der Veterinär- und Humanmedizin, 
Praxis- und OP-Bedarf, Instrumente und Geräte, Medizintechnik, Verbandstoffe, 
Narkosemittel, Labor- und Röntgenzubehör, Dentalbedarf, Homöopathika und 

http://www.rebopharm24.de/


Naturheilmittel, Pflegepräparate zur Wundreinigung, Nahrungsergänzungsmittel und 
Diätfutter, Chemikalien und vieles mehr. 
ReboPharm24.de: www.rebopharm24.de 
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