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Gesunder Darm, gesundes Tier: Mit COLOSTROGuard fit durch den Winter 
  
Bocholt, 01.12.2021  
Dass der Darm bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielt, ist mittlerweile unbestritten. 
Besiedelt von einer großen Zahl verschiedenster Bakterien und Pilze, erfüllt er nicht nur die 
wichtige Aufgabe der Verdauung und Nährstoffaufnahme, sondern sorgt auch für stabile 
Abwehrkräfte bei Mensch und Tier. COLOSTROGuard, das neue Ergänzungsfuttermittel für 
Hunde und Katzen des Veterinär-Fachgroßhändlers ReboPharm, setzt genau dort an und 
stärkt durch die Unterstützung einer gesunden Darmflora das Immunsystem der Vierbeiner. 
 
Hauptwirkstoff des Ergänzungsfuttermittel ist das wertvolle Colostrum, das von den 
Muttertieren am Tag nach der Geburt eines Jungtieres gebildet wird und besonders reich an 
vielen wichtigen Nährstoffen und immunstärkenden Antikörpern ist. Gemeinsam mit dem 
enthaltenen Mandelpilz lindert es chronische Entzündungen und Allergien und bringt so die 
empfindliche Darmschleimhaut wieder ins Gleichgewicht, so dass sie ihre Rolle in der 
Immunabwehr wieder verlässlich übernehmen kann. Der aus dem brasilianischen Regenwald 
stammende Mandelpilz wurde in der traditionellen Medizin verwendet und ist reich an 
immunmodulierenden Polysacchariden. Speziell für die gesunde Entwicklung von Jungtieren 
ist ein stabiles Immunsystem besonders wichtig.  
 
„Ergänzungsfuttermittel spielen für die Gesundheit von Haustieren gerade in der kalten 
Jahreszeit eine wichtige Rolle“, erklärt ReboPharm Category Managerin Dr. Aruna 
Khashnobish. „Wie wir Menschen auch, sind Tiere anfälliger, wenn es draußen nass, kalt und 
ungemütlich wird. Tierbesitzer möchten ihren Vierbeiner dann rundum gut versorgt wissen 
und greifen dazu auf geeignete Ergänzungsfuttermittel zurück. Wir freuen uns, dass wir 
ihnen dafür sorgsam entwickelte und hochwertige Produkte von ReboPharm anbieten 
können. “  
 
COLOSTROGuard erweitert die erfolgreichen Eigenmarkenprodukte von ReboPharm und 
wird in Form von Kapseln verabreicht, die unter das Futter gemischt werden. Bei Bedarf 
können die Kapseln auch geöffnet werden. COLOSTROGuard ist exklusiv über ReboPharm 
erhältlich. 
 
 

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 
Naturheilmittel, Pflegepräparate zur Wundreinigung, Nahrungsergänzungsmittel und 
Diätfutter, Chemikalien und vieles mehr. 
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