
Bio Flohsamen gemahlen
Hochwertiges Flohsamenschalen-Pulver für Hunde. Natürliche 
Magen & Darmpflege, zur Senkung des Hungergefühls und bei 
ernährungsbedingt zu hartem oder zu weichem Kot. Premium 
Einzelfuttermittel für Hunde, 100% Bio - 100% vegan. 

BIO Flohsamen für Hunde - Natürliche Ballaststoffe für Magen & 
Darm
Machen Magen oder Darm Alarm? AniCanis Bio Flohsamenschalen 
für Hunde zur Unterstützung einer normalen Verdauung enthalten 
wertvolle Ballast- und Schleimstoffe und das gesammelte Wissen aus 
unserer Tierheilpraxis über die Heilkraft der Natur. Fluffige Häufchen 
sind doch die besten. Flohsamen kommen bei uns in der 
Tierheilpraxis nicht nur bei der Regulierung der Darmtätigkeit zum 
Einsatz. Sie können auch noch viel mehr: beim Abnehmen helfen, 
dem Darm & Cholesterinspiegel dienen und das normale 
Immunsystem unterstützen. Gerade im Alter, wenn der Tonus, also 
die Spannung in der Darmmuskulatur nachlässt, verweilt der Stuhl zu 
lange im Dickdarm und es kann zu Verstopfungen kommen. Durch 
den zu langen Kontakt des Stuhles und dessen Abfallstoffe können an
der Darmwand unerwünschte Prozesse entstehen. Dies wiederum 
kann den Boden für verschiedene Erkrankungen bilden. Eine 

Möglichkeit, diesem Geschehen entgegenzuwirken, ist neben einer gesteigerten Flüssigkeitszufuhr 
die vermehrte Aufnahme von natürlichen Ballaststoffen wie z.B. unsere Bio Flohsamen, um die 
Darmpassagen zu erleichtern und somit wieder Schwung in den ins Stocken geratenen 
Entsorgungskreislauf zu bringen. Unsere modernen Hunde nehmen bei weitem nicht mehr so viel 
Ballast- und Faserstoffe auf wie ihre Vorfahren. Der winzige kleine Samen und dessen Schale, 
dieser so unscheinbaren Pflanze kann uns hier große Dienste leisten. Die indischen Flohsamen 
besitzen die Fähigkeit, etwa das 50fache an Wasser aus ihrer Umgebung zu binden, wodurch der 
Samen stark aufquillt. Dadurch bewirkt der Flohsamen im Darm die Zunahme des Stuhlvolumens, 
wodurch wiederum ein erhöhter Druck auf die Darmwände entsteht, der wiederum die 
Darmtätigkeit anregen kann. Hierdurch wird der sogenannte Darmentleerungsreflex ausgelöst. 
Zudem ist ein wesentlicher Vorteil, dass der Darminhalt durch die vermehrte Schleimbildung 
besser gleiten kann. Diese stuhlregulierende Wirkung tritt jedoch frühestens nach 2-3 Tage 
regelmäßiger Einnahme ein.

Äußerliche Anwendung der BIO Flohsamenschalen für Hunde
Bei vielfältigen Haut- Gelenk- und Muskelproblemen kann man unterstützend einen Breiumschlag 
aus gemahlenen indischen Bio Flohsamen zubereiten. Durch seine starke Wasserbindungsfähigkeit 
und seinen hohen Schleimgehalt ist er dafür bestens geeignet. 
Und so wird‘s gemacht: 
Weiche die Flohsamen im warmen oder kalten Wasser ein, sodass ein streichfähiger Brei entsteht. 
Diesen trägst du dann auf die betroffene Stelle deines Hundes auf und deckst diese mit einem 
sauberen Baumwolltuch ab. Lasse diesen Umschlag für mindestens 1 Stunde einwirken. Danach 
entfernst du den Umschlag und spülst die betroffene Stelle mit klarem Wasser. Gerade warme 
Umschläge mit gemahlenem Flohsamen können sehr wohltuend und unterstützend bei 
oberflächlichen Entzündungen der Haut sein. Durch die Quellfähigkeit des indischen Bio-
Flohsamens kann die Gewebsflüssigkeit aus dem Gewebe aufgesaugt werden und somit der 
Heilungsprozess unterstützt und gefördert werden. Bei Verrenkungen und leichten Verletzungen 



des Bewegungsapparates eignet sich als unterstützende Maßnahme ein kalter 
Flohsamenumschlag. Die kühle Breimasse kann die Hitze aus dem verletzten Körperteil aufnehmen
und etwas ausleiten. Durch seine Fähigkeit Gewebsflüssigkeit aufzunehmen, können Schwellungen 
geringer ausfallen.
Fazit: Unsere Bio-Flohsamen sind zwar kein Wundermittel, aber auf jeden Fall ein „Vielkönner“. Er 
unterstützt einen gesunden Darm, kann beim Erreichen des Idealgewichts unserer Hunde behilflich
sein und dabei noch das normale Immunsystem unterstützen. Diese unscheinbare Pflanze kann 
einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesundheit unserer Hunde leisten und schenkt uns allen 
dadurch mehr Lebensqualität. Denn sind unsere geliebten Tiere gesund, freut sich auch der 
Mensch! Zu den wichtigsten von Natur aus enthaltenden Inhaltsstoffen gehören 20–30 % 
Schleimstoffen (in der Epidermis der Samenschale), fettes Öl und Aucubin.

Vorteile AniCanis Bio Flohsamenschalen für Hunde
✓ Reines Naturprodukt für Hunde
✓ 100% indische Flohsamen
✓ aus ökologischem Anbau
✓ unterstützt das Verdauungssystem

 hoher Anteil an faserreichen Schleimstoffen✓
 bei zu hartem oder zu weichem Hundekot✓

✓ auch zur äußerlichen Anwendung
✓ zur Beigabe ins Hundefutter oder als Umschlag

 einfache Anwendung & Dosierung✓
 für Welpen, Junghunde, erwachsene und ältere Hunde✓

✓ in biologisch abbaubaren Papierbechern abgefüllt, FSC zertifiziert
✓ Inhalt: 200g

Premium Bio-Qualität ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe. So geht nachhaltig!

Zusammensetzung
100 % Flohsamen indisch, gemahlen (Psylli flavum) aus kontrolliert biologischem Anbau
Analytische Bestandteile
Rohprotein: 2,50 %, Rohfett: 0,50 %, Rohfaser: 3,30 %, Rohasche: 2,40 % 
Lagerung:
Bitte kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Hinweise:
Einzelfuttermittel für Hunde dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Fütterung. Flohsamenschalen dürfen wegen der erhöhten Gehalte gegenüber Alleinfuttermittel 
nur an Hunde gemäß des Fütterungshinweises verabreicht werden.
AniCanis® Einzel- und Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen sind KEINE Medizinprodukte, 
Heilmittel oder Arzneimittel. Sie ersetzen nicht den Gang zum Tierarzt oder Tierheilpraktiker. Auch 
eine ausgewogene und artgerechte Ernährung wird durch diese Produkte nicht ersetzt. 
Dementsprechend geben wir ausdrücklich KEINE Heilversprechen ab. Über die Wirkstoffe und 
Wirkmechanismen findest Du viele Informationen in ausgewählter Fachliteratur – verfasst von 
führenden Experten.

Einzelfuttermittel für Hunde & Katzen


