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FortifleX': überzeugend auf einen Elick!
. Chondroitinsulfat plus fhitosan

Flus Epigal locatechingal lat
. Verabreichung aus der Hand ulie eine Belohnung
. 1 Tablette täglich
o 38 Tage-Packung
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Fortifl ex@ ist ein Ergänzungsfuttermittel
fûr Hunde und Katzen mit Ehondroitinsulfat, Ehilosan,
Epigallocatechingallat und Hefe.
ZusammenseÌzungi Fl e i sc h und ti e risc he N e be nerzeu g n isse
Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, tUeich- und Krebstiere, Grüntee-Extrakt, Hefe
fnhaltsEtoffe: Fìohprotein l9 %, Fohfett I %, Fìohfaser 9 %, Flohasche 5 %

FütterunsshinuJeis:
Forllflet' ??5 für Katzen: l/2 Tablette pro Tag ûber einen Zeitraum von I bis ? Monaten;
nach Bedarf uiederholbar
fûr Hunde bis l5 kg Körpergeuicht: I Tabletle pro Tag über einen Zeitraum von I bis 2 Monalen
nach Bedarf uiederholbar

Fortlllet' 375 fûr Hunde von 15 - ?5 kg Körpergeuicht: I Tablette pro Tag uber einen Zeilraum
von I bis ? Monaten; nach Bedarf uliederholbar

Fortlfler! 5?5 für Hunde von ?5 - 35 ks Körpergeuricht: I Tablette pro Tag über einen Zeilraum
von I bis e Monðten; nach Bedarf uriederholbar

Virbac lierarzneimittel 6mbH

Bögen 2D

238U3 Bad Oldesloe

fel. 0t{531/805-0

Fax 0t-|531/805100

u-¡u-ru-¡@virbac. de

Der leckere

Unterstützt Eelenkknorlel, Sehnen und Bänder
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Vorslrung für mehr Mobilität
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patentierte Kombination
aus fhondroitinsulfat und fhitosan

'..'..Ð als schmackhafte Belohnung
in Tablettenform

,''-id ietzt plus Epigallocatechingallat
f 6rüntee-Extraktl
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Chandraitinsulfat:
kommt an!
Ehondroitinsulfat ist ein natürliches 6lucosaminoglgcan
(6R61 und bildet den Hauptbestandteil des gesunden

Eelenkknorpels. Es erhält die Elaslizität und Eleitfähiskeit
im Knorpel und schützt daher das Eelenk vor degenerativen

Veränderungen.

Das Chondroitinsulfat in Fortiflex@ hat eine Feinheit von 95 %

souie eine besonders kleine Molekülgröfle von nur ê0 kBa.

5o uird es besonders gut resorbiert und an den Ort des

Eeschehens transportiert: den 6elenkknorpel.

Ehitasan: der Ferfekte Partner für Chondroitinsulfat.

FortifleX'.' der I eckere Vorsprung !
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Entscheidend für den Erfolg eines Ergänzungsfuttermittels ist die sichere und

re gelmä€i ge Hufnahme. Dementsprechend haben ¡¡ir Fortifl ex@ konzipiert:

. Schmackhafte KautaÞletten, die u¡ie eine Belohnung

aus der Hand gegeben und mit Begeisterung aufgenommen uerden.

o Erei Präsentationen für Hunde aller 6roßen - Fortiflex@ êÊ5 auch für Katzen

. Einfaches Fütterungsschema: täglich eine Tablette ffür Katzen: eine halbel

o lm leicht zu öffnenden Blister.

o Praktische Hbpackungen: 30 Tabletten entsprechen

einem Monatsbedarf.

o Kuru¡eise 6abe: Nach einem biE zurei Monaten kann eine Hnu¡endungs-
pause erfolgen.

Neu: ietzt mit Epigallocatechingallat
Epigallacatechingallat (EEEG) ist ein natürlicher Bestandteil von 6rünem Tee

EECÉ hat folgende Eigenschaften:

Röntgenbilder eines IIJelpen:

Badioaktiv markiertes Ehondroltinsulfat urird

in den Knorperl elngebaut und schu.¡äzt daher

die IIJachstumsfugen.

Damit das uertvolle Ehondroitinsulfat mög-

lichst schnell und vollständig im Eeurebe

ankommt, hal Virbac es in einer patentier-

ten Kombination mit Ehitosan ummantelt.

EJieses Euo hat zuei Vorteile:

o Ehondroitinsulfat uird vor dem Hbbau

durch Verdauungsenzgme geschützt.

. Es gelangt schneller und vollsländiger

in das Zielgeuebe.
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hoheE antioxidativeE Potential

reduzie¡L den Knorpelabbau

hemmt die entzündlichen Effekte von lnterleukin-l
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Ehitosan als,,5chutzmantel"
Das positiv seladene Chitosan ist
uåhrend der Magen-Darm-Passage

der negativ geladenen Oberfl¡åche

des Ehondroitinsulfats angelagert

und bildet Polgelektrolgtkomplexe.

Huf diese lljeise ulrd das Ehon-

droitinsulfat gegen Hbbau durch

Verdauungsenzgme geschulzt

fEenuzlère, P0001.

eg 3e

Ehitosan als,Îansporthelfet,'
Be¡m Besorptlonsvorgang durch die Ba¡m-

uand löst sich das Chitosan vom Ehon-

droitinsulfat und reagiert mit der negativ
geladenen Zellmembran des Epithels.

tlas ber¡irkt die Öffnuns der Durchgangs-

kanåle und der llJeg für das Ehondroitin-

sulfal uuird frei. fFelt et al., 1998ì.

quellen:

Felt O., Burl P.. 6umg B. flggBl: Chltosen, e unlque polgseccherlde for drug dellwru. Urug dælopmenl 6. lndustrlal phamacs, eq flll, 979-993
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