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V O M L A N D E

Transparente  
Deklaration – Was  
drauf steht, ist auch 
drin!
Artgemäße und   
naturbelassene   
Ernährung

Zwergkaninchen
und Nager

Mit einem Plus an  
Vitaminen, Mineralstoffen 

und Spurenelementen

Mit jedem Bissen  
ein Stück NATUR
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Unsere Philosophie: 
NATUR plus steht für eine artgemäße, naturbelassene 
Ernährung plus essentielle Zutaten, wie z. B. Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente.

Alle Rezepturen der NATUR plus Nahrung für Zwerg-
kaninchen, Meerschweinchen und Nager wurden in 
Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt. So können 
Sie sicher sein, dass die spezifischen Nahrungsbedürf-
nisse Ihres Tieres optimal erfüllt werden. 

Für NATUR plus wird auf gentechnisch veränderte 
Bestandteile, Lock- und Farbstoffe verzichtet und es 
werden keine künstlichen Geschmacks- 
verstärker und synthetischen Konser- 
vierungsmittel verwendet.

Alle Rohstoffe der NATUR plus Nahrung für  Zwergka-
ninchen, Meerschweinchen und Nager werden ausschließ-
lich in zertifizierten Betrieben verarbeitet.  
 
Das bedeutet für NATUR plus:

 
 
•  Strengste Qualitätskontrollen 

•  Moderne Produktionsanlagen

•  Sofortige Abfüllung in die Verpackungen, um das  
 Aroma, den delikaten Geschmack, die Frische und  
 die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten

•  Ressourcenschonende, kurze Vertriebswege

•  Genaue Rückverfolgbarkeit der verwendeten  
 Rohstoffe

 
 
Die hochwertigen und bedarfsgerecht zusammengestell-
ten Zutaten und die schonende Zubereitung von NATUR 
plus geben Ihnen die Sicherheit, Ihren Liebling artgemäß 
und mit einer naturbelassenen Nahrung zu verwöhnen, die 
zudem unwiderstehlich gut schmeckt.

Für NATUR plus gibt es keine Tierversuche!
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Nahrung für Zwergkaninchen und  
Meerschweinchen 

Die wichtigsten Vorteile   
auf einen Blick

Was drauf steht,
ist auch drin

Ehrliche und transparente  
Deklaration: 
Sämtliche Zutaten werden einzeln aufgeführt.  
Dies ist u. a. im Zusammenhang mit besonderen Ernäh-
rungsanforderungen wie bei Allergien oder Futtermittel- 
unverträglichkeiten wichtig.

NATUR plus mit seinen sorgfältig ausgewählten  
Zutaten bietet Ihren Lieblingen eine hochwertige  
Ernährung und viel Abwechslung bei jeder Mahlzeit: 
 
•  Möhren: sind bekannt für ihren hohen Gehalt an  
 ß-Carotin.

•  Ringelblumen (Calendula): mit ihren wohltuenden  
 Eigenschaften sind sie seit vielen Jahren als wertvolle  
 Heilpflanzen bekannt und enthalten u. a. Carotin und  
 Flavonoide.

•  Pfefferminzblätter: enthalten Menthol sowie Gerb- 
 stoffe und Flavonoide. Die wertvollen Inhaltsstoffe und  
 duftende ätherische Öle machen diese Kräuter zu einer  
 wohltuenden Heilpflanze aus unserer Natur.

•  Kamillenblüten: als Heilpflanze mit ihrer bekannten  
 Wirkungsweise unterstützt sie eine optimale und natür- 
 liche Ernährung.

•  Knabberhölzchen von Obstbäumen aus dem Alten  
 Land: ideal zum Abnutzen der nachwachsenden  
 Nagezähne.

•  Äpfel: enthalten u. a. Kalium, Magnesium und Vitamin C.

•  Wiesengras: ein wichtiger, rohfaserreicher Bestandteil  
 von NATUR plus für eine natürliche Ernährung.  
 Rohfaser ist für den gleichmäßigen Transport des Futters  
 durch das Darmsystem und einen guten Zahnabrieb  
 mitverantwortlich.

•  Löwenzahn: ein wichtiger Bestandteil von NATUR plus  
 für eine natürliche Ernährung. Löwenzahn enthält u. a.  
 Calcium, Eisen und Rohfaser.

NATUR plus – Qualität und Geschmack für ein langes, 
aktives Leben Ihres Lieblings.

NATUR plus ist ideal für alle, die ihre Tiere liebevoll und 
naturnah ernähren möchten. Viele naturbelassene Zutaten, 
wie leckere Möhrchen, duftende Blüten, ein optimaler Roh-
fasergehalt für Verdauung und Zähne und eine ausgewo-
gene Zusammensetzung mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen garantieren Ihren Lieblingen eine 
abwechslungsreiche und schmackhafte Versorgung mit 
Nährstoffen, wie sie in der Natur vorkommen.

Was ist drin? 
• das Beste von fruchtbaren  
 Äckern und duftenden Wiesen

• plus duftende Blüten und extra viel Rohfaser

• plus leckere Möhrchen aus ökologischem Landbau

• plus wichtige Vitamine, Mineralstoffe und  
 Spurenelemente

 

Was ist nicht drin? 
• 100 % getreidefrei
•  100 % zuckerfrei
•  ohne künstliche Farbstoffe
•  ohne künstliche Aromastoffe
•  ohne künstliche Konservierungsstoffe
•  ohne Zusatz von genveränderten Rohstoffen
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NATUR plus Nahrung  für Zwerg kaninchen und Meerschweinchen

NATUR plus für Zwergkaninchen  
JUNIOR  
SENSITIV „Genuss“
•  100 % getreidefrei  
• plus leckere Möhrchen aus  
 ökologischem Landbau

 
 
 

Alleinfuttermittel erhältlich  
in 600 g.

NATUR plus für Meerschweinchen  
... in zwei Variationen 
SENSITIV „Genuss“
•  100 % getreidefrei  
• plus leckere Möhrchen aus öko- 
 logischem Landbau

SENSITIV „Dental“
•  100 % getreidefrei  
•  plus Knabberhölzchen von Obst- 
 bäumen aus dem Alten Land

Alleinfuttermittel erhältlich  
jeweils in 800 g.

NATUR plus für Zwergkaninchen  
 ... in zwei Variationen 
SENSITIV „Genuss“
•  100 % getreidefrei  
• plus leckere Möhrchen aus  
 ökologischem Landbau
SENSITIV „Dental“
•  100 % getreidefrei  
•  plus Knabberhölzchen von Obst- 
 bäumen aus dem Alten Land

Alleinfuttermittel erhältlich 
jeweils in 600 g und 1.800 g.

NATUR plus für Zwergkaninchen 
SENSITIV „Krokette“
•  100 % getreidefrei 

NATUR plus für  
Meerschweinchen
SENSITIV „Krokette“
•  100 % getreidefrei 

Alleinfuttermittel erhältlich  
jeweils in  1.000 g.

NATUR plus Kräuter 
Reines Naturprodukt

SENSITIV „Obstwiese“
• Löwenzahn mit schmackhaften Früchten 
• plus leckere Möhrchen aus ökologischem Landbau 
• plus duftende Blüten 
• reich an Rohfaser

SENSITIV „Sommerwiese“
• plus Wiesenkräuter 
• plus duftende Blüten 
• plus Löwenzahn 
• plus leckere Möhrchen aus ökologischem Landbau

SENSITIV „Bauerngarten“
• plus leckere Möhrchen aus ökologischem Landbau 
• plus duftender Blütenmix 
• plus Löwenzahn

SENSITIV „Klostergarten“
•  plus Löwenzahn 
•  plus Melisse und Kamille 
•  plus duftende Blüten 
•  plus leckere Möhrchen aus  
 ökologischem Landbau
Ergänzungsfutter erhältlich  
jeweils in 100 g.
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Was drauf steht,
ist auch drin
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Nahrung für Kleinnager   
 

Die wichtigsten Vorteile   
auf einen Blick

Ehrliche und transparente  
Deklaration: 
Sämtliche Zutaten werden einzeln aufgeführt. Dies ist  
u. a. im Zusammenhang mit besonderen Ernährungs-
anforderungen wie bei Allergien oder Futtermittel- 
unverträglichkeiten wichtig.

NATUR plus mit seinen sorgfältig ausgewählten  
Zutaten bietet Ihren Lieblingen eine hochwertige  
Ernährung und viel Abwechslung bei jeder Mahlzeit: 
 
•  Möhren: sind bekannt für ihren hohen Gehalt an  
 ß-Carotin.

•  Ringelblumen (Calendula): mit ihren wohltuenden  
 Eigenschaften sind sie seit vielen Jahren als wertvolle  
 Heilpflanzen bekannt und enthalten u. a. Carotin und  
 Flavonoide.

•  Pfefferminzblätter: enthalten Menthol sowie Gerb- 
 stoffe und Flavonoide. Die wertvollen Inhaltsstoffe und  
 duftende ätherische Öle machen diese Kräuter zu einer  
 wohltuenden Heilpflanze aus unserer Natur.

•  Kamillenblüten: als Heilpflanze mit ihrer bekannten  
 Wirkungsweise unterstützt sie eine optimale und natür- 
 liche Ernährung.

•  Knabberhölzchen von Obstbäumen aus dem Alten  
 Land: ideal zum Abnutzen der nachwachsenden  
 Nagezähne.

•  Wiesengras: ein wichtiger, rohfaserreicher Bestandteil  
 von NATUR plus für eine natürliche Ernährung.  
 Rohfaser ist für den gleichmäßigen Transport des Futters  
 durch das Darmsystem und einen guten Zahnabrieb  
 mitverantwortlich.

•  Löwenzahn: ein wichtiger Bestandteil von NATUR plus  
 für eine natürliche Ernährung. Löwenzahn enthält u. a.  
 Calcium, Eisen und Rohfaser.

•  Rüböl: enthält die wertvollen Omega 3- und -6-  
 Fettsäuren für Haut und Fell. 

NATUR plus – Qualität und Geschmack für ein langes, 
aktives Leben Ihres Lieblings.

NATUR plus ist ideal für alle, die ihre Tiere liebevoll und 
naturnah ernähren möchten. Viele naturbelassene Zutaten, 
wie leckere Möhrchen, duftende Blüten, ein optimaler Roh-
fasergehalt für Verdauung und Zähne und eine ausgewo-
gene Zusammensetzung mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen garantieren Ihren Lieblingen eine 
abwechslungsreiche und schmackhafte Versorgung mit 
Nährstoffen, wie sie in der Natur vorkommen.

Was ist drin? 
• das Beste von fruchtbaren  
 Äckern und duftenden Wiesen
• plus duftende Blüten und extra viel Rohfaser
• plus leckere Möhrchen aus ökologischem Landbau

• plus wichtige Vitamine, Mineralstoffe und  
 Spurenelemente

 

Was ist nicht drin? 
• 100 % zuckerfreie Rezeptur (außer bei Goldhamster)
• ohne künstliche Farbstoffe
• ohne künstliche Aromastoffe
• ohne künstliche Konservierungsstoffe
• ohne Zusatz von genveränderten Rohstoffen

Für NATUR plus gibt es keine Tierversuche!
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NATUR plus für Goldhamster (700 g) 
„Genuss dental“ mit Knabberhölzchen von Obst- 
bäumen aus dem Alten Land
Goldhamster und Zwerghamster haben in ihrer Heimat einen 
sehr abwechslungsreichen Speiseplan. Sie verputzen gern 
jede Art von Blüten, Früchten, Getreide, Samen, Gemüsen 
und natürlich auch Insekten. Das leckere NATUR plus ist  der 
natürlichen Ernährung von Hamstern in Ihrem Lebensraum 
angepasst und versorgt Ihre Tiere mit einer abwechslungsrei-
chen Mischung von über 25 verschiedenen Zutaten wie 
Blüten, Gemüse, Früchte, tierischen Proteinen und Vielem 
mehr. Zusätzlich haben wir extra Knabberhölzchen für die 
nachwachsenden Nagerzähnchen hinzugefügt.  
NATUR plus Hamsterfutter ist die einzige Varietät, die 
durch die leckeren Bananenchips nicht ganz zuckerfrei ist. 
Die Bananenchips wurden für eine optimale Akzeptanz mit 
Blütenhonig bestrichen.

NATUR plus für Ratten (700 g) 
„Genuss“ plus tierische Proteine
Ratten brauchen, wie jedes andere Lebewesen ein, auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmtes Futter. Da Ratten Gemischtköstler 
sind, benötigen sie neben pflanzlichem Futter auch tierisches 
Eiweiß. Natur plus enthält u. a. Saaten, Früchte, Gemüse 
und Geflügelfleischmehlmehl für eine abwechslungsreiche 
Ernährung sowie Omega Fettsäuren aus dem Rüböl zur 
Unterstützung eines glänzenden Fells. Eine große Vielfalt 
von über 25 verschiedenen Zutaten garantiert eine hohe 
Schmackhaftigkeit und Akzeptanz.

NATUR plus für Rennmäuse und  
Zwerghamster (700 g) 
„Genuss dental“ plus Knabberhölzchen von 
Obstbäumen aus dem Alten Land
Rennmäuse haben in der Natur einen sehr abwechslungsrei-
chen Speiseplan. Das leckere NATUR plus ist der natürlichen 
Ernährung von Rennmäusen in Ihrem Lebensraum angepasst 
und versorgt Ihre Tiere mit einer Vielfalt von über 25 
verschiedenen Zutaten wie z. B. hochwertigen Sämereien, 
sowie Möhrchen, Erdnüssen und Vielem mehr. NATUR 
plus enthält zusätzlich Vitaminpellets für eine optimale 
Rundumversorgung. Außerdem sind Knabberhölzchen für 
die nachwachsenden Nagerzähnchen enthalten.

NATUR plus für Chinchilla (700 g) 
„Genuss“ optimaler Rohfasergehalt
Chinchillas ernähren sich in Ihrer natürlichen Heimat, den 
Anden, hauptsächlich von dürren, rohfaserreichen Gräsern. 
NATUR plus ist ein genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes 
Futter. Der optimale Rohfasergehalt aus über 30 verschie-
denen Zutaten sowie ein geringer Getreide- und Fettanteil 
unterstützen die Verdauung und können einem Übergewicht 
vorbeugen.  
Das extra hinzugefügte Rüböl kann mit seinen wertvollen 
Omega 3- und -6-Fettsäuren die Haut und ein schönes 
glänzendes Fell unterstützen.

NATUR plus für Mäuse (700 g) 
„Genuss dental“ plus duftende Blüten und 
hochwertige Sämereien
Mäuse haben in der Natur einen sehr abwechslungsreichen 
Speiseplan. Das leckere NATUR plus ist der natürlichen 
Ernährung von Mäusen in Ihrem Lebensraum angepasst und 
versorgt Ihre Tiere mit einer Vielfalt von über 25 verschie-
denen Zutaten wie hochwertigen Sämereien, Möhrchen, 
Luzernen und Vielem mehr. NATUR plus enthält zusätzlich 
Vitaminpellets für eine optimale Rundumversorgung. Außer-
dem wurden extra Knabberhölzchen für die nachwachsen-
den Nagerzähnchen zugegeben.

NATUR plus für Degus (600 g) 
„Genuss dental“ plus Knabberhölzchen von 
Obstbäumen aus dem Alten Land
Degus haben in ihrer Heimat einen sehr abwechslungsreichen 
Speiseplan. Das leckere NATUR plus ist der natürlichen 
Ernährung von Degus in Ihrem Lebensraum angepasst und 
versorgt Ihre Tiere mit einer Vielfalt von über 25 verschiede-
nen Zutaten wie Gräsern, Ringelblumen, Petersilie, Gemüse 
und Vielem mehr. Außerdem wurden extra Knabberhölzchen 
für die nachwachsenden Nagerzähnchen hinzugefügt.  
NATUR plus enthält zusätzlich Vitaminpellets für eine 
optimale Rundumversorgung.

NATUR plus Nahrung für Klein nager
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ACTIVA Heimtierprodukte GmbH & Co. KG
Ramskamp 87  
D-25337 Elmshorn
 
kontakt@activa-heimtierprodukte.de

Überreicht durch:

Ergänzungsfuttermittel  
erhältlich zwei Größen:
mittel 350g, Länge 25 cm
groß 550g, Länge 30 cm

Gemüserolle für alle Nager (außer 
Zwerghamster und Degus) 
SENSITIV „Genuss“
• 100 % getreidefrei 
• umhüllt mit aromatischem Bergwiesenheu 
• plus Gemüse und Früchte 
• 100 % zuckerfreie Rezeptur
Die Gemüserolle ist eine 100% getreidefreie und natür-
liche Ergänzung zum täglichen Speiseplan und dient 
zusätzlich als angenehmes Versteck oder Behausung in 
jedem Nagerheim. Spiel- und Fresslust werden angeregt 
und sorgen für viel Vergnügen bei Ihren Lieblingen.
Es werden keine künstlichen Klebstoffe verwendet, so 
dass die Gemüserolle  
komplett aufge- 
fressen werden kann.


