
Prodigesto
Ergänzungsfuttermittel für  

Brief- und Rassetauben

• Stabilisiert die  

   Verdauungsabläufe 

• Mit entgiftenden Kräutern

• Optimiert die Nährstoff-   

   verwertung 

Aus der Natur – für die Taube



www.naturesbest-futter.de

Nature’s best Prodigesto
Ergänzungsfuttermittel für Brief- und  
Rassetauben, 350 g-Dose

Informationen zu den enthalteten  
Komponenten:

Quillaja saponaria ist bekannt durch wertvolle 
Pflanzenwirkstoffe, die eine entzündungs-
hemmende, schleimlösende und enzymakti-
vierende Eigenschaft haben. 
Yucca schidigera ist reich an sog. Saponinen, 
die in der Lage sind, den Säure-Basen-Haus-
halt zu unterstützen. 
Durch eine Optimierung des Stoffwechsels 
werden Mineralstoffe und Vitamine besser 
aufgenommen und effektiver genutzt. 

Prodigesto heisst frei übersetzt „Für die Ver-
dauung“. Und genau zu diesem Zweck wird 
Nature’s best Prodigesto eingesetzt. Wenn 
sich Probleme an Hand des Kotbildes erken-
nen lassen (dünner, weicher, teilweise übel-

riechender Kot usw.), sollte sofort Nature’s 
best Prodigesto gegeben werden. Es wird am 
besten z.B. mit Nature’s best Olusan an das 
Körnerfutter gebunden.

Die Verdauungsvorgänge werden durch 
den Einsatz von Nature’s best Prodigesto 
optimiert und stabilisiert. Das bedeutet, dass 
die Taube die angebotene Nahrung optimal 
verwerten kann.

Nature’s best Prodigesto kann auch im 
Krankheitsfall oder nach Impfungen und  
Wurmkuren begleitend verabreicht werden.

Das pulverförmige Nature’s best Prodigesto 
ist in einer 350 gr. Dose erhältlich und wird 
mit Flüssigkeit (z.B.Nature’s best Olusan) an 
das Körnerfutter gebunden. 

Nach dem Wettflug wird es an zwei bis drei 
Tagen verabreicht.

Zusammensetzung: 
Kräuter (Yucca schidigera, Quillaja saponaria), Hefen,  
Weizenkleie  

Inhaltsstoffe: 
6,8 % Rohprotein, 1,1 % Rohfett, 23,2 % Rohfaser, 5,3 % 
Rohasche

Fütterungsempfehlung: 
5 g für 20 Tauben an 2 bis 3 Tagen pro Woche nach dem 
Wettflug über das Futter geben. Wir empfehlen, mit der  
Fütterung am zweiten Tag nach der Rückkehr der Tauben  

zu beginnen. Nature´s best  Prodigesto wird mit Flüssigkeit (z.B. 
Nature´s best Olusan) an das Futter gebunden. Nature´s best  
Prodigesto wird auch eingesetzt bei Veränderung der Kotbe-
schaffenheit z.B. nach Wurmkur oder Impfen.

Einsatzempfehlung: 
Nature´s best Prodigesto ist reich an Saponinen und Polyphenolen 
aus natürlichen Quellen. Diese Wirkstoffe zeichnen sich durch 
ihre hohe fungizide, antibakterielle und entzündungshemmende 
Wirkung aus. Dadurch wird der Organismus der Taube ent-
schlackt und gestärkt. Das aufgenommene Futter wird effektiver 
aufgeschlossen und verwertet. 

Für weitere Informationen steht Ihnen das Team von Nature´s best  gerne unter der Info-Tel. (kostenlos): 08 00 / 3 37 29 00 zur 
Verfügung. Oder besuchen Sie uns einfach auf unseren Internetseiten: 
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