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 Information 

 Gelenk-Freund 

 mit Grünlippmuschelpulver 

 
 
Ergänzungsfuttermittel zur Gelenksunterstützung für Hunde  
 
Eine natürliche Quelle für Mucopolysaccharide 

 
Grünlippenmuschel-Pulver ist eine Nahrungsergänzung für Hunde, produziert von der reinen Perna 
canaliculus. Diese filtrierende Meeresmuschel lebt in Neuseeland und enthält alle neun Klassen der 
Glykosaminoglykane. 
 
Glykosaminoglykane werden vom Hund synthetisiert. Sie sind genauso wichtig für die Gesundheit 
eines Hundes wie Vitamine, Mineralien, Enzyme und essentielle Fettsäuren. 
 
Glykosaminoglykane werden auch als „Kleber des Lebens“ bezeichnet. 
 
Bei älteren Hunden gehen diese Glykosaminoglykane verloren. 
 
Grünlippenmuschel-Pulver liefert hoch konzentrierte Proteinkomponenten, natürliche Chelat-
Mineralien, Vitamine, Nukleinsäuren und Enzyme. Alle 40 Nährstoffe, die für die Zellregeneration 
nötig sind, werden durch Grünlippenmuschel-Pulver bereitgestellt. Es wird als Vollwert-
Nahrungsergänzungsmittel betrachtet, das eine biologisch ausbalancierte Kombination aus 
Nährstoffen zur Bindegewebsunterstützung bietet. 
 
Grünlippenmuschel-Pulver besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, sich günstig auf den Organismus 
bei anhaltenden Gelenk- und Bindegewebsproblemen sowie bei arthritischen und verletzten 
Gelenken auszuwirken. 
 
Außerdem bietet Grünlippenmuschel-Pulver Stoffe, die als natürliche entzündungshemmende Stoffe 
gelten, sowie wesentliche Bausteine, die vom Organismus für den Wiederaufbau von Kollagen, 
Proteoglykanen, Gelenkflüssigkeit, Bändern und Sehnen benötigt werden. 
 
Empfohlene Verwendung: 
 
kleine Hunde 2 - 4 g pro Tag 

große Hunde 5 - 7 g pro Tag  

Bitte immer morgens geben! 

Es ist sehr wichtig das empfohlene Fütterungsprogramm einzuhalten, um so die bestmöglichen 
Ergebnisse zu erzielen. 
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Vorteile des Grünlippenmuschelpulvers 
 

 Grünlippenmuschel-Pulver ist eine natürliche Quelle von Mucopolysaccharidkomplexen, 

 es ist reich an Vitamin B12, das für die Bildung der Blutzellen benötigt wird, 

 es enthält Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Chelat-Mineralien, Enzyme, Nukleinsäuren und 
Mucopolysaccharide, die sich günstig auf den Körper und speziell die Gelenke auswirken, 

 es enthält alle essentiellen Nährstoffe, die für eine stabile Gesundheit des Hundes nötig sind, 

 es kann Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen, die durch Gelenk- und 
Bindegewebsprobleme entstehen, günstig beeinflussen. 

 Grünlippenmuschel-Pulver wird seit über 20 Jahren erfolgreich in der Human- und der 
Veterinärmedizin eingesetzt. 

 


