
KOI POWER® Premium

Das in enthaltende Stabilisierte Vitamin C ist gut für die
Immunstimulans. Es verbessert die Widerstandskraft gegen Krankheiten und unterstützt
die regenerativen Kräfte der Koi.

Kraftvolles Wachstum durch leicht verdauliche Proteine (36%) aus Fisch und Garnelen.
Aufgrund des sehr hohen Proteingehaltes erhält der Koi die notwendigen Stoffe für eine
überdurchschnittliche kraftvolle Entwicklung. (Wachstum und Muskeln)

hat sehr hoher Spirulina-Anteil (6%) fördert wirkungsvoll die
Karotine und verbessert dadurch die Tiefe / Intensität der Farben und sorgt somit für eine
optimale Farbverstärkung.

Die Inhaltsstoffe von ® sind so konzipiert, dass der Koi das Futter
maximal verdauen kann, es fällt weniger Fischkot an, dadurch bleibt das Wasser klar und die
Filteranlage wird weniger belastet.

Calcium (1,5%) sorgt für eine bessere Aufnahme von Mineralien und anderen Nährstoffen,
die für einen gesunden Knochenbau wichtig sind.

Wurzelextrakte, Aloe Vera, und Beta-Glucane aus Hefezellen sind weitere natürliche
Bestandteile. Sie sind bekannt für ihre beruhigende und stresssenkende Wirkung,
genauso wie ihre antibakteriellen und antiviruellen Eigenschaften.

Hochwertiges Fischöl (14%), speziell auf die Ernährung von Koi abgestimmt, ist reich an
Vitaminen, welche von den Koi am schnellsten verdaut werden und den Energiebedarf
dadurch abdecken.

® ist ein Futter, das in Deutschland von einem zertifizierten
Futtermittelhersteller produziert wird. Speziell für japanische Zierkarpfen, die sich auf die
anderen Lebensbedingungen in Europa einstellen müssen.

® ist frei von landtierischen Komponenten!!!

® steht für eine artgerechte und gesunde Koihaltung, wenn keine
ausreichende Naturnahrung zur Verfügung steht.

® ist sehr gut verdaulich und kann deshalb das ganze Jahr über
gefüttert werden.

® wurde nach fachtierärztlicher Beratung entwickelt, um für eine
ausgewogene und korrekte Ernährung unserer Lieblinge zu sorgen. (Denn nur gesunde
Fische bereiten ihrem Besitzer Freude und danken es ihm durch Zutraulichkeit und hohes
Alter.)
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® kann durch die hochwertige Zusammensetzung sparsamer
gefüttert werden. Eine nachträgliche Aufwertung entfällt, da alle notwendigen Vitamine,
Energieträger, Lysin, Methionin, Alginate usw. bereits enthalten sind.

® ist speziell für Koiliebhaber, denen es nicht egal ist, was sie ihren
Koi füttern. Wer seinen Koi eine qualitativ sehr hochwertige, nach neuestem
wissenschaftlichen Stand gesunde Nahrung geben möchte, ist mit ®

bestens aufgehoben.


