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Die reine Luft, der vulkanische Boden und die makellosen Gewässer unserer Hauptgeschäftsstelle auf Maui, Hawaii, erinnern uns jeden Tag daran: 

Die Natur arbeitet nicht in Abgeschiedenheit – wir sollten es auch nicht tun.

Zubereitet auf Hawaii. Hergestellt in den USA. Weltweit verkauft.
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Hunden
zu allen

Aus
Liebe
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Das Befinden und die Glückseligkeit aller 
Hunde ist unsere allererste Priorität, und zwar 
nicht nur, weil es unsere Wirtschaftstätigkeit ist. 
Die grenzenlose Liebe, die wir für unsere eigenen Hunde 
empfinden, inspiriert uns, die besten für Menschen geeigneten 
Produkte aus den besten Zutaten herzustellen, die für 
unschlagbare Bioverfügbarkeit zubereitet sind. Warum? 
Weil wir für die enge Bindung zwischen Hunden und ihren 
Herrchen bzw. Frauchen eintreten... auf zellularer Ebene.



APOPTOSE
 Gut, dass das passiert!
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Eine alte Weisheit besagt, dass es 
eine Zeit zum geboren werden 

und eine Zeit zum Sterben gibt. Das 
trifft genauso auf unsere Zellen wie 
auch auf uns zu. 

Wenn auch alle Aufmerksamkeit 
sich oft nach der ersten Hälfte die-
ser Wahrheit richtet — der “Geburt” 
also — wird es jedes Mal 
deutlicher, dass der 
natürliche Tod 
der Zellen 
genauso wich-
tig sein dürfte. 
In jedem 
n o r m a l e n , 
er wachsenen 
Menschen bege-
hen jeden Tag Mil-
liarden von Zellen wort-
wörtlich Selbstmord, um Platz für 
andere, gesunde Zellen zu schaffen. 
Das passiert in unseren Hunden auch.

Dieser normale, natürliche und ents-
cheidend wichtige Prozess des Kör-
pers heißt „Apoptose“. Die Apoptose 
ist in der DNS jeder einzelnen Zelle 
kodiert.  

Wenn eine Zelle ihre eigenen Apop-
tose-Gene aktiviert, zersetzen diese 
Gene die Zelle komplett, damit der 
Körper die übrig bleibenden Par-
tikel sicher recyclen oder eliminieren 
kann. Das geschieht schmerzlos, weil 
es bei Apoptosen keine Begleiters-
cheinungen und sehr wenig (wenn 
überhaupt) Entzündung gibt. 

Apoptose ist so natürlich wie Atmen, 
und genauso notwendig für die Ge-
sundheit. Wir können letztendlich 
ohne Apoptose keinen neuen Platz 
für gesunde, neue Zellen schaffen.

Gesunde, normale Apoptose-Gene 
schalten sich nicht wahllos ein. Es 
gibt immer einen Grund. Manchmal 

haben die Selbstmord be-
gehenden Zellen 

das Ende ihrer 
n a t ü r l i c h e n 

Lebensdauer 
erreicht und 
sterben ein-
fach einen 

natür l i chen 
Tod. Zu an-

deren Zeitpunkten 
lösen Zellen ihre „Sui-

zid-Gene“ aus, nachdem sie eine 
Störung oder einen nicht wiederher-
stellbaren Schaden erleiden.

Falls etwas passiert, dass die Apop-
tose-Gene dazu führt, „einzuschlum-
mern“ und diese unfähig bleiben, 
den Gesundheitszustand der Zelle zu 
ermitteln, könnte dies böse Folgen 
haben. Zellen mit schlafenden Apop-
tose-Genen leben länger als von der 
Natur vorgesehen, selbst dann, wenn 
diese gestört oder beschädigt sind. 
Diese fehlende normale Apoptose 
kann offensichtlich eine negativen 
Auswirkung auf die Gesundheit un-
serer Hunde haben.

Apoptose  
ist so natürlich wie 

Atmen, und genauso 
notwendig für die 

Gesundheit.

Schwer 
auszusprechen,  
denn... 

Das stammt 
aus dem 
Griechischen. 
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 „Schau ganz tief in die Natur, und dann verstehst du alles besser“.                                     
 — Albert Einstein

Eine amüsante Geschichte: Apoptose 
war als „kontrollierte Zelldeletion“ für 
über einhundert Jahre bekannt, bevor 
1972 eine Abhandlung über diesen 
natürlichen Prozess des Körpers im 
British Journal of Cancer  veröffentlicht 
wurde. Die Autoren dachten, sie 
bräuchten einen eindrucksvolleren 
Namen für Zellenselbstmord, etwas, 
was das Wort „Mitose“ ergänzt, dass 
ja auf die Entstehung einer neuen 
Zelle Bezug nimmt. Sie baten einen 
Griechischprofessor um Rat. 

Er schlug „Apoptose“ vor, was übersetzt 
in etwa so viel wie „abfallen“ oder 
„wegfallen“ bedeutet und angewendet 
wird, um Herbstblätter zu beschreiben, 
die vom Ast fallen, oder Blütenblätter, die 
Richtung Erdboden gleiten. 

Im Griechischen ist das zweite „p“ in 
Apoptosis stumm, die Aussprache ist also 
„A-po-TO-sis“. In jüngeren Zeiten neigen 
einige Leute dazu, es wie ein englisches 
Wort auszusprechen: „A-POP-to-sis“.

Wie immer sie es auch aussprechen 
mögen ist Apoptose das perfekte Wort, 
um einen genetisch programmierten 
Tod zu beschreiben, der auf natürliche 
Weise in Zellen gegen deren Lebensende 
eintritt, oder aber in Zellen, die einen 
Schaden erlitten oder eine Störung 
aufgewiesen haben.
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Altertümliches Konzept,  
modernes Verständnis: 
Einblick der Nobelpreisträger in das natürliche 
Leben und den natürlichen Tod der Zellen

Apoptose wird in Textbüchern er-
wähnt und viele von uns trafen im 

Biologieunterricht der Sekundarschule 
auf das Wort, und sei es nur für fünf 
Minuten. Es wurde erstmalig vor weit 
über hundert Jahren beschrieben. Aber 
es brauchte bis 2002, damit wir seinen 
Stellenwert verstehen konnten. Es war 
dann als der Nobelpreis für Physiolo-
gie oder Medizin, der an diejenigen 
übergeben wird, die die wichtigste Ent-

deckung in diesem Kompeten-
zbereich gemacht haben, an 

drei Forscher verliehen 
wurde, die Apoptose 
studieren. 

Den Preisträgern – Syd-
ney Brenner, H. Rob-

ert Horvitz und John E. 
Sulston – wurde er gemein-

sam „für ihre Entdeckungen 
betreffend genetischer Regulierung 

der Organentwicklung und programmi-
ertem Zellsterben“ verliehen. 

Ihre Entdeckungen waren bescheiden, 
hatten aber einen riesigen Einfluss auf 
die wissenschaftliche Forschung. Hier 
sind einige der wichtigeren Punkte:

•  Für jede geborene Zelle muss eine an-
dere sterben, damit die Gewebe mit der 
richtigen Anzahl an Zellen ausbalanci-
ert bleiben. 

•  Programmiertes Zellsterben (Apop-
tose) ist genauso wichtig für die Ge-
sundheit wie Zellkernteilung (Mitose). 

•  Spezifische Gene regulieren die Or-
ganentwicklung und Apoptose 

•  Diese Gene „formen“ Organe im Kör-
per, indem sie das Zellsterben „an“ und 
„ausschalten“.

•  Es gibt Apoptose-Gene in Tierar-
ten aller Größen und Komplexitäten. 
Primitive Würmer wie C. elegans ha-
ben Apoptose-Gene, sowie Menschen 
auch—und selbstverständlich ebenso 
Hunde

In anderen Worten: Apoptose-Gene 
sind von entscheidender Bedeutung. Sie 
sind es, die ein normales Leben, Ent-
wicklung und Sterben für jede Zelle in 
jeder Spezies, die Brenner, Horvitz und 
Sulston untersucht haben, überhaupt erst 
möglich machen. 

Normale Apoptose-Gene überwachen 
jede Zelle auf deren Haushalt und Ge-
sundheit. Sie schalten die Apoptose – die 
natürliche Selbstvernichtung der Zelle 
– nur dann „an“, wenn es notwendig ist. 
Andernfalls bleiben sie „ausgeschaltet“. 

Sie agieren in etwa wie das Antiblocki-
ersystem (ABS) in Ihrem Auto. Das ABS 
greift nicht ein, bis es notwendig ist. Im 
selben Sinne schalten sich die Apoptose-
Gene nur dann „an“, wenn sie gebraucht 
werden. Andernfalls überwachen sie in 
einer gesunden Zelle einfach nur hinter 
der Kulisse. 

Wie die Nobelpreisträger Dr. 
Brenner, Horvitz und Sulston 
schon klarstellten: der Körper 
benutzt Apoptose, um von 
der Wiege bis zur Bahre ein 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. 
Wenn die Apoptose nicht 
ausgeglichen ist, dann ist die 
Gesundheit ebenso aus dem 
Gleichgewicht.

Diese neuen Einblicke, 
hervorgehoben durch den 
Nobelpreis von 2002, inspirierten 
Wissenschaftler aus der ganzen 
Welt dazu, einen genaueren Blick 
auf Apoptose zu werfen und zu 
verstehen, wie es die Gesundheit 
beeinflusst. In den fünfzehn 
Jahren seit jeher ist Apoptose 
zu einem der angesagtesten und 
innovativsten Wissensbereiche 
der Wissenschaft geworden. 
Wir alle sollten Dr. Brenner, 
Horvitz und Sulston ein wenig 
Dankesschuld abstatten.

Es wird überall im 
Naturkreislauf eine 
Ausgeglichenheit gesucht

Das stammt aus 
dem Griechischen. 

Um mehr zu lernen, besuchen Sie bitte die offizielle Nobelpreis-Website, auf der Sie die 
Pressemitteilungen lesen und ein schönes Farbposter über Apoptose betrachten können:  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/press.html.

Dr. Sydney Brenner Dr. H. Robert Horvitz Dr. John E. Sulston
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In voller Sicht
VERSTECKT

Bei Functional Nutriments wenden 
wir uns zwecks Inspiration und Ver-

ständnis immer wieder an die Naturwelt. 
Denn während wissenschaftliche Ange-
legenheiten des öfteren in sterilen Labors 
stattfinden, stammen die aufschluss-
reichsten Einblicke jedoch von der Natur 
selbst.

Das war schon immer so. Sir Isaac New-
ton kam auf seine Gravitationstheorie, 
indem er Äpfel betrachtete, die vom 
Baum fielen. Zu jenem Zeitpunkt war 

seine Theorie tiefgreifend und wider-
sprach vollkommen dem damals aner-
kannten Wissensstand.

Heutzutage ist es ein Teil der Grundla-
genwissenschaft.

Denken Sie an Apoptose, wenn Sie 
nächstes Mal Zeuge eines natürlichen 
Lebensendes werden, sei es durch ein 
welkendes Blütenblatt, ein Baumblatt, 
dass seine Farbe ändert oder – wie einst 
Newton – einen fallenden Apfel.

„Die Natur hat 
das Rad bereits 

erfunden. Unsere 
einzige Arbeit 

besteht darin, es zu 
finden“. 

— Demian Dressler, Tierarzt, 
Leitender Arzt

Heute brauchen wir leistungsstarke 
Mikroskope, um Apoptose in Ak-

tion zu sehen, wir prognostizieren aber, 
dass „Apoptose“ eines Tages ein haus-
haltsübliches Wort sein wird, so wie 
heutzutage „Bakterien“, „DNS“ und 
„Schwerkraft“.

Aktuell sind über 370 Medikamente 
bekannt, die auf Apoptose-Gene gezielt 
entwickelt werden, einschließlich 27 Ra-
dio- und Chemosensibilisatoren, sowie 
65 Entzündungshemmer. Es hat in der 
Tat einen explosionsartigen Wachs-
tum im Apoptose-Markt gegeben. Der 

US$606 Millionen-Markt von 2008 ist 
exponentiell angewachsen und hat im 
Jahr 2013 US$12 Milliarden erreicht. Bis 
2020 wird er wahrscheinlich US$23 Mil-
liarden erzielen!

Das ist toll für die Pharmariesen und wir 
freuen uns, zu sehen, was sie auftischen. 
Aber in der Zwischenzeit werden wir 
hier bei Functional Nutriments weit-
erhin sichere, nützliche Nahrungsergän-
zungsmittel anbieten, die natürliche 
(nicht synthetische) diätetische Apopto-
gene benutzen – genau so, wie wir es seit 
2008 schon getan haben. 

Aber der Markt schon
Sie können es nicht sehen
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Diätetische 
Apoptogene  
können einer  
normalen
Apoptose zugute kommen

Bei Functional Nutriments sind unsere Nu-
traceuticals konzipiert, um eine normale, 

natürliche Zellfluktuation zu unterstützen, 
indem diätetische Apoptogene wirksam eing-
esetzt werden. Diese hyper-konzentrierten 
Pflanzenextrakte – von denen einige schwer zu 
finden sind – kann den Apoptose-Genen dazu 
verhelfen, „aufzuwachen“, und Zellen in ihrer 
normalen, gesunden Form regulieren. 

Viele dieser phytochemischen Pflanzenstoffe 
sind schwer zu gewinnen und der Öffentlich-
keit nicht leicht zugänglich, was auch der Grund 
dafür ist, dass Apocaps® CX, die erste spezifisch 
für Hunde konzipierte Apoptogenrezeptur der 
Welt, ein Produkt ist, dass derartig für Aufre-
gung sorgt. Viele der gleichen Apoptogene sind 
ebenfalls in Nutrocept® und EverPup® bein-
haltet. 

Ob nun die vollgeladene Apoptogenrezeptur, 
die sich in Apocaps® befindet, oder die viel 
niedrigere täglich verabreichbare Dosis in Nu-
trocept® und EverPup®, können Sie sich darüber 
gewiss sein, dass die Hunde stets die besten - 
und einzigen - Apoptogenrezepturen bekom-
men, die heutzutage erhältlich sind.

Diese Produkte sind ebenfalls mit unserer spe-
ziellen, firmeneigenen Biovadex™ Rezeptur zu-
bereitet, um die Vermehrung der Apoptogen-
mengen im Blutkreislauf anzukurbeln.

Nutraceutical  
(nu-tre-´su-ti-kl):  
Ein Nährstoff oder 

Nahrungsmittel, von dem 
angenommen wird, dass 
es gesundheitsfördernde 

Eigenschaften besitzt.
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Diätetische 
Apoptogene  
können einer  
normalen
Apoptose zugute kommen

Biovadex™ 
Ein trojanisches 
Pferd der Neuzeit

Forscher aus der ganzen Welt studieren die gleichen 
diätetischen Apoptogene, die wir in unseren Rezepturen 

anwenden und arbeiten hart daran, synthetische Versionen 
zu kreieren. 

Das ist schön und gut, aber es ergibt sich ein Problem, 
dem wir alle gegenüberliegen: die wertvollsten diätetischen 
Apoptogene gelangen nicht mit Leichtigkeit in den Blutkre-
islauf. Das bedeutet, ihre Bioverfügbarkeit vermindert sich. 

Unsere Lösung? Biovadex™.

Genau wie das Trojanische Pferd Hunderte von griechisch-
en Soldaten versteckt hielt, die nur darauf warteten, die 
gutgläubigen Trojaner zu erschlagen, kann Biovadex® den 
Pflanzenextrakten in Apocaps® dabei helfen, die Leber und 
das Verdauungssystem zu umgehen, um so schnellstens in 
den Blutkreislauf zu geraten.

Biovadex™ wird in den kommenden Jahren äußerst wichtig 
für den Erfolg unserer Rezepturen sein. Obwohl die get-
rennte Einnahme der verschiedenen Apoptogene, die auf 
unseren Etiketten gelistet sind, von Nutzen sein könnte, so 
ist es die Supersynergie dieser Extrakte die, wenn zusam-
men mit Biovadex™ zubereitet, den Zellen in höheren 
Konzentrationen zugeführt werden können. 
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Wir also auch nicht

Die Natur  
arbeitet nicht in
Abgeschiedenheit 

Unsere Grundlagen befinden sich in der Veterinärmedizin auf 
Maui, Hawaii. Es ist rührend, sich Dr. Demian Dressler auf 

seiner Inselheimat vorzustellen, während er diätetische Apoptogene 
untersucht, mit Kunden arbeitet, um zu erfahren, wie es funktioniert, 
eine von ihm konzipierte Mischung zubereitet, die Hunden helfen 
könnte, einen Pilotversuch für Apocaps durchführt, um deren Si-
cherheit festzustellen und andere Tierärzte nach Rückmeldung fragt. 

Dr. Dressler hat jedoch nicht alles auf eigene Faust gemacht. Wir 
setzen ein interdisziplinäres Team wissenschaftlicher Fachleute ein, 
um unsere hochmodernen Nutraceuticals zu kreieren, herzustellen 
und weiterzuentwickeln; dazu gehören Tieronkologen, promovierte 
Biochemiker und Dutzende anderer speziell ausgebildete und ho-
chqualifizierte Kenner ihres Fachs. 

Diese Profis bringen Jahrzehnte an Weisheit, Kenntnissen und Erfah-
rung aus ihren verschiedenen Wissensbereichen zu unserer eviden-
zbasierten Vorgehensweise mit – und zusammen schaffen wir dann 
einzigartige Rezepturen. 

Für lange Zeit gingen Denker, Schöpfer und Forscher mit einer „ein 
Molekül“ Vorgehensweise ans Werk. Sie versuchten „ein Problem“ zu 
isolieren und „eine Lösung“ zu finden. 

Aber diese Vorgehensweise trifft selten auf eine Wunderlösung. 

Wir nehmen die Natur als unser Vorbild. Wir begeben uns zurück zu 
den Grundkenntnissen der Biologie darüber, wie der Körper funk-
tioniert. Wir suchen Muster, wir stellen große Fragen über den Gesa-
mtzusammenhang und nehmen Inspiration aus anderen Disziplinen 
und Bereichen. 

Genau wie Newton die Schwerkraft „fand“, indem er ein festes Mus-
ter in der Naturwelt beobachtete, so „finden“ auch wir unsere Rez-
epturen, indem wir beobachten was geschieht, wenn Apoptogene 
zusammenarbeiten. Daher bieten wir eine Mischung an Apopto-
genen in jeder Rezeptur an: die Natur arbeitet nicht in einem Vaku-
um.

Wir schätzen uns glücklich, an der vordersten Front der größeren 
interdisziplinären Bewegung zu stehen, die hochmoderne 
Forschung mit praktischer klinischer Erfahrung verbindet und 
somit die natürliche, normale Gesundheit unterstützt – und die 
Lebensqualität steigert.



 Jeden Cent Wert

Jeder Hersteller von 
Nahrungsergänzungsmitteln 
möchte gern ein sichereres 
Produkt machen, aber nicht 
jeder Hersteller unternimmt 
alle notwendigen Schritte, um 
sicherzustellen, dass die Arbeit 
auch korrekt verrichtet wird. 

Bei Functional Nutriments 
machen wir alle unsere 
Nutraceuticals zu für Menschen 
gerechte Standards, was sehr 
rigoros ist. Diese Hingabe zur 
Qualität und Sicherheit führt zu 
überragenden Produkten. 

Jedes Produkt in unserer Linie 
für Heimtiere ist sorgfältig mit 
Premium-Zutaten zubereitet, 
auf Sicherheit geprüft und so 
verpackt, dass es zwei Jahre 
lagerbeständig bleiben kann. 
(Eigentlich mehr, aber wir 
etikettieren es ihrer Gemütsruhe 
zuliebe auf zwei Jahre).

Für Menschen 
geeignet
Denn Hunde sind 
auch Menschen
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Die Natur  
arbeitet nicht in
Abgeschiedenheit 

Premium 
-Zutaten

Nur die hervorragendsten aller Rohma-
terialien kommen bei Apocaps® CX, 

Nutrocept® und EverPup® zum Einsatz. 

Tatsache ist, dass wir für unsere Pingelig-
keit in Sachen Beschaffung, Sicherheit und 
Reinheit bekannt sind. Wir glauben, dass es 
den Mehraufwand, die Zeit und das Geld, 
das wir ausgeben, wert sind, um ein Spitzen-
produkt für unsere vierbeinigen Freunde zu 
gewährleisten. 

Es gibt über dreißig verschiedene Inhaltsst-
offe, die in unseren Rezepturen angewendet 
werden, und jedes Einzelne muss den An-
forderungen genügen, um der Auswahl zu-
zugehören.

Hier die vier Schritte, die wir nehmen, bev-
or wir irgendeine Zutat benutzen:

1.  Wir benutzen ausschließlich für Men-
schen geeignete  Rohmaterialien. 

2.  Diese Rohmaterialien müssen von be-
währten, ethischen Quellen stammen. Die 

Mehrzahl kommt aus den USA, aber ein 
paar wenige stammen aus nicht-westli-
chen Traditionen und sind bisher nicht in 
den Vereinigten Staaten erhältlich. Davon 
abgesehen werden Zutaten nur von be-
währten, ethischen Quellen gekauft, die 
eine nachgewiesene Erfolgsbilanz  in 
Sachen Qualität, Sicherheit und Reinheit 
haben.

3.  Wir bestehen auf ein Analysenzertifi-
kat  für jede Charge Rohmaterialien, so-
dass wir sicher gehen können, dass der 
Hersteller diese Charge nach Qualität, 
Konsistenz und Reinheit überprüft hat. 
Chargen, die Füllstoffe oder Schadstoffe 
enthalten, oder aber jegliche Sicherheits- 
bzw. Reinheitsbelange vorweisen, werden 
sofort abgelehnt.

4.  Wir machen Doppelkontrolle  mit allem, 
in dem wir jede Charge testen – nur um 
auf Nummer sicher zu gehen, dass das, 
was in unsere Produkte gelangt, auch 
exakt das ist, was wir drin haben wollen.
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Getestet, sicher, vertrauenswürdig

Um sicherzustellen, dass unsere 
Produkte so sicher wie nur irgendwie 

möglich sind, machen wir die Verarbei-
tung in Nutraceutical-Labors, die bei der 
United States Food and Drug Administra-
tion (FDA) sowie Bundesstaatsagenturen 
angemeldet und zugelassen sind und re-
gelmäßig von diesen inspiziert werden.

Da wir auf für Menschen geeignete Stan-
dards produzieren, kann es zwar sein, 
dass unsere Nutraceuticals ein bisschen 
mehr kosten als die meisten anderen Nah-
rungsmittelergänzungsmittel für Heim-
tiere, aber dafür durchgehen sie auch die 
gründlichsten Tests, sowohl vor, während 
und nach dem Verarbeitungsprozess. Wir 
stellen zum Beispiel sicher, dass keinerlei 
Umweltschafstoffe und Bakterien wie E. 
coli oder Salmonellen, Hefen, Schimmel, 
Hexan, Acetone, Blei, Arsen oder Mela-
min darin enthalten sind.

Diese Qualitätstreue und Prüf-
freudigkeit ist zeitaufwen-
dig und kostspielig, aber 
es lohnt sich, denn die 
daraus resultierenden 
Produkte sind qualitativ 
hochwertig, getestet, si-
cher und effektiv. 

Wenn wir Ihnen sagen, dass unsere 
Produkte auf der Standardebene der für 
Menschen geeignete Nutraceuticals herg-
estellt werden, meinen wir damit Folgen-
des:  

•  Unseren Labors wird angeordnet, die 
aktuell gültigen Guten Herstellung-
spraktiken der U.S.-Bundesstaaten zu 
erfüllen und müssen in ihren Tests auf 
Reinheit und Sicherheit peinlich genau 
vorgehen. Falls sie nicht konstant diese 
Standards und Prozesse aufrechter-
halten, würde die FDA sie zumachen. 

•  Jeder Raum, der für den Verarbei-
tungsprozess benutzt wird, ist durch 
versiegelte Türen und reine Bereiche 
geschützt, in denen die Techniker sich 
„entkeimen“ können, und wird auf Ver-
seuchung getestet.

•  Die Flaschen und Behälter werden in-
nen fest sicherheitsversiegelt. 

•  Ein klarsichtiger Originalitätsver-
schluss beschützt jeden Flaschenhals 
bzw. Behälter. 

•  Jedes Produkt wird mit einer Losnum-
mer und einem Verfalldatum gestem-
pelt, sodass wir in der Lage wären, eine 
Sicherheitsrückrufaktion zu veranlas-
sen. (Wir haben noch nie einen Rückru-
faktion gehabt).

•  Unsere Produkte durchgehen ebenso 
einen letzten Test nach Verpackung. 
Jede Charge der mit Sicherheitssiegeln 
versehenen Produkte wird für sieben 
Tage in einem sterilen Raum unter 
Quarantäne gestellt, um jeglichen Bak-
terien, Hefen oder Schimmelpilzen Zeit 
zum Gedeihen zu geben, sollten welche 
vorhanden sein. Wenn die Woche ein-

mal vorbei ist, werden Stichproben 
von den Chargen genommen, 

die daraufhin gründlich 
auf Mikroben getestet 
werden. Falls sie absolut 
keimfrei sind, werden 

sie ausgeliefert. Wenn 
nicht, wird die ganze 

Charge weggeworfen und 
wir fangen alles noch einmal von 
vorne an.

Die rigorosen Tests, die unsere 
Produkte vor, während und nach 
Herstellung unterzogen werden, 
beziehen Folgendes mit ein:

• E. coli Bakterien
• Salmonellen
• Hefen
• Schimmel
• Melamin
• Blei (ein Schwermetall)
• Arsen (ein Schwermetall)
• Aceton (ein Lösungsmittel)
• Hexan (ein Lösungsmittel)
• Umweltschadstoffe

All dies braucht Zeit, Energie, Geld und 
Hingabe.

Aber sind Hunde denn nicht diesen Auf-
wand wert? Wir sind der Meinung: ja.

Um zu gewährleisten, dass die 
Produkte so frisch wie nur irgend 
möglich sind, verarbeiten wir 
unsere Rezepturen in kleinen 
Chargen aus Zutaten, die in der 
Mengenanzahl bestellt werden, 
in denen sie benötigt werden – 
das bedeutet, wir haben keine 
Rohmaterialien auf Lager 
herumliegen. 

Diese Wahl beeinträchtigt die 
Zahl unter unserem Schlussstrich 
sehr, denn in kleinen Mengen 
zu kaufen bedeutet, dass wir 
üblicherweise mehr bezahlen, 
als wir bezahlen würden, wenn 
wir lose kaufen würden. Obwohl 
einige der Rohmaterialien, die 
wir benutzen, geläufig sind, so 
sind viele andere schwieriger zu 
beschaffen.

Wir machen es aber trotzdem 
so, weil wir zuversichtlich sein 
wollen, das Sie in jeder Flasche 
und jedem Behälter, Kapsel 
und Pulver die frischsten, 
qualitativ hochwertigsten Zutaten 
bekommen. 

Kleine 
Chargen  
 = Frisches Produkt

„Erstens  
nicht schaden“. 

Hippokratischer Eid



Standardisiert 
und beständig
Eine Kapsel ist eine 
Kapsel, ein Messlöffel ist 
ein Messlöffel

Inspektionen von der FDA, dem 
Bundesstaat und Ländern

Wenn ein Labor bei der US FDA ange-
meldet und für die Verarbeitung von 

Nutraceuticals für Menschen zugelassen 
wird, so müssen diese die seitens der FDA 
definierten gültigen Herstellungspraktiken 
(cGMP) für zugelassene und eingetragene 
Labors befolgen. Zusätzlich zu all den Schrit-
ten, die oben beschrieben wurden, müssen 
diese auch regelmäßig geprüft werden. 

Unsere Labors unterliegen regelmäßigen 
FDA Inspektionen, einschließlich un-
angekündigten Inspektionen. Sie sind eb-
enso vom Bundesstaat konzessioniert und 
werden daher regelmäßig von Inspektoren 
des Bundesstaats geprüft.

Zusätzlich zu diesen Inspektionen des U.S.-
Bundes und der Staaten sind unsere Labors 
von mehreren Regierungen aus aller Welt 
geprüft und zugelassen worden. Dieser 
zusätzliche Schritt zeigt eine tiefe Hingabe 
zur Qualität und Sicherheit, und wir sind be-

sonders stolz auf die Tatsache, dass unsere 
Labors von den drei Ländern anerkannt 
worden sind, welche die härtesten Be-
dingungen über Nutraceuticals stellen: 
Kanada, Australien und Deutschland.
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Wenn Sie Ihrem Hund eine 
Apocaps® CX Kapsel oder 
einen Messlöffel Nutrocept® 
oder EverPup® geben, dann 
können Sie sicher sein, dass 
die Menge der Rezeptur darin 
enthalten ist, die wir auf dem 
Etikett beschreiben. 

Wenn Sie unsere Produkte 
für Ihre menschlichen 
und tierischen Kunden 
kaufen, dann können Sie 
sich absolut, 100%-ig sicher 
sein, dass sie die frischsten, 
qualitativ hochwertigsten, 
sichersten, beständigsten und 
einzigartigsten Rezepturen 
sind. 

• 
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A
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1.Priorität
Die HUNDE

Viele Firmen erzeugen gute Produkte, weil sie ihre 
kaufenden Kunden in Anbetracht ziehen.

Die besten Firmen erzeugen die besten Produkte, in-
dem sie stets den Endverbraucher in Anbetracht zie-
hen.

Darum sind wir mit Hunden besessen; sie sind unsere 
Konsumenten. Ihre Bedürfnisse und Wünsche sind 
unsere allererste Priorität. 

Selbstverständlich berücksichtigen wir ebenfalls die 
Bedürfnisse und Wünsche aller anderen. Wir tun 

alles Mögliche, um Tierärzte, Einzelhändler, Verteiler 
und Konsumenten zu unterstützen.

Aber all dies wird unendlich einfacher und macht 
umso mehr Spaß, wenn wir sehen, wie Hunde Dank 
unserer Produkte gedeihen.

Wir haben etwas ganz Besonderes – wie die Hunde 
rund um die Welt. Sie wissen, dass wir hinter ihnen 
stehen.

Und hinter Ihnen stehen wir auch.

Auch für Sie haben wir ein Leckerli 
Mit einem neuen Belohnungsprogramm für regelmäßige Käufer und unserer langjährigen Tra-
dition, Nachlässe für Erstaufträge, kostenlosen Versand überall in den USA (selbst nach Alaska 
und Hawaii) sowie kleine Mindestbestellmengen anzubieten, machen wir es Ihnen unglaublich 
einfach, unsere an der Spitze rangierenden Nutraceuticals zu führen. 

Wir haben ebenso ein Info-Portal für Tierärzte, Trainings für Einzelhändler und Entlassung-
spapiere, sowohl für Tierärzte wie auch für Einzelhandelsumfelder. 

Sollte es irgendwann etwas geben, dass wir für Sie tun können, stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Rufen Sie uns in Nordamerika gebührenfrei an unter 888-936-4226, oder in-
ternational +01-808-660-4230. Wenn Sie dies bevorzugen, schreiben Sie eine E-Mail an  
cs@functionalnutriments.com. Wir sind für Sie da. 



National 
Institute of 
Health Grant

Zusammenarbeit mit Tierärzten

Lernen Sie Demian Dressler kennen: 
Tierarzt, Leitender Arzt

Die Wissenschaft hinter Apocaps® 
wurde gründlich von den 
National Institutes of Health in 
Washington, DC geprüft. Im 
Jahre 2010 bekam Functional 
Nutriments einen Zuschuss in 
Höhe von einer Viertelmillion 
Dollar zugesprochen, um 
„Chemosensibilisatoren & 
Radiosensibilisatoren gegen Krebs 
mittels bioverfügbaren diätetischen 
Apoptogenen zu entwickeln“. Diese 
aufregende Entwicklung, die so 
früh in unserer Firmengeschichte 
stattfand, zwang uns dazu, eine 
wichtige Entscheidung zu treffen: 
Wollten wir auf dem Wege der 
Nutraceuticals bleiben oder aber 
ein Pharmaunternehmen werden 
und synthetische Versionen 
unserer diätetischen Apoptogene 
entwickeln? Nach viel 
Gewissenserforschung bekannten 
wir uns zur Nutraceutical-Version 
und sind froh, dass wir uns 
dafür entschieden haben – selbst 

wenn es bedeutete, diesen 
renommierten und lukrativen 

Zuschuss aufgeben zu 
müssen.
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Da wir unsere eigenen Wurzeln in Tier-
medizin und praktischer Tätigkeit 

in Kliniken haben, wissen wir, wie hart 
Tierärzte arbeiten, um ihren Patienten zu 
dienen. Wiederum deshalb unterstützen wir 
Tierärzte mit einem Info-Portal, dass wir 
nur für sie erstellt haben. Tierärzte können 
sich uns bei http://FunctionalNutriments.
com/vet für eine Kopie unserer Informa-
tionsschrift über diätetische Apoptogene, 
Interviews mit anderen Tierärzten, Spezi-

altrainings und sämtlichen Daten, die Sie 
ansonsten noch gerne wissen würden an-
schließen. Erhalten Sie Trainings rund um 
die Uhr, oder kontaktieren Sie uns, damit 
wir speziell für ihr Veterinärpersonal ein 
Produktkenntnis-Webinar einrichten kön-
nen. Finden Sie auch allumfassende Entlas-
sungspapiere für jedes unserer Veterinär-
produkte, die für den Gebrauch in Ihrer 
Praxis geeignet sind. 

Dr. Demian Dressler ist Schöpfer der 
Apocaps® CX, Nutrocept® und Ever-

Pup®. Heute Eigentümer von South Shore 
Veterinary Care, einer voll ausgestatteten 
Tierklinik auf Maui, Hawaii, studierte Dr. 
Dressler Tierphysiologie und absolvierte 
sein Bachelor of Science von der Univer-
sity of California, Davis bevor er seinen 
Doktorgrad in Veterinärmedizin von Cor-
nell University machte. Nachdem er Veter-
inärmedizin in New York ausübte, kehrte 
er nach Hawaii zurück, um auf Oahu aus-
zuüben, bevor er sich nach Hause auf Maui 
begab, um dort sein eigenes Krankenhaus 
zu eröffnen. Dr. Dressler konsultiert sowohl 
Hundeliebhaber wie auch Tierärzte und ist 
ein begehrter Referent über Themen wie 
der Beziehung zwischen Lebensentwurf 
und Krankheiten, Ernährung und Krebs, 
und Tierethik. Er ist Koautor des Bestseller-
Buchs für Tiergesundheit namens The Dog 
Cancer Survival Guide (Das Überleben-
shandbuch für krebserkrankte Hunde), 
Mitglied der American Veterinary Medical 
Association (Amerikanische Tierärztekam-
mer), der Hawaii Veterinary Medical Asso-
ciation (Hawaiianische Tierärztekammer) 
und der American Association of Avian 
Veterinarians (Amerikanische Vogelti-
erärztekammer). Er ist ebenfalls Mitglied 
von CORE (Comparative Orthopedic 
Research Evaluation) und Beirat für 
das Pacific Primate Sanctuary, 
welches von seiner Mut-
ter gegründet wurde und 
seine lebenslange Tier-
liebe inspiriert hat. Dr. 

Dressler, hier abgebildet mit seinem sehr 
gesunden und alten Hund Bjorn. Er lebt 
mit Bjorn und seiner Menschenfamilie auf 
Maui.

 the  DOG CANCER
 

 
 

 
 

 
    survival guide  

D
r. D

em
ian D

ressler, D
VM

 If your dog has    
   CANCERyou need this bookNo matter what you’ve heard, there are always steps you can take to help your dog 

fight (and even beat) cancer. This comprehensive guide is your complete reference 

for practical, evidence-based strategies that can optimize the life quality and longevity 

for your dog. No matter what diagnosis or stage of cancer your dog has, this book is 

packed with precious advice that can help now.Discover the Full Spectrum approach to dog cancer care…
•	 Everything	you	need	to	know	about	conventional	western	veterinary	treatments	(surgery,	chemotherapy	and	

radiation) including how to reduce their side effects.•	 The	most	effective	non-conventional	options,	including	botanical	nutraceuticals,	supplements,	nutrition,	and	

mind-body medicine.
•	 How	to	analyze	the	options	and	develop	a	specific	plan	for	your	own	dog	based	on	your	dog’s	type	of	cancer,	

your dog’s age, your financial and time budget, your personality, and many other personal factors.

Dr.	Demian	Dressler,	DVM	practices	 in	Hawaii	and	 is	 internationally	recognized	as	“the	dog	

cancer	vet”	and	blogs	at	DogCancerBlog.com.	Dr.	Susan	Ettinger,	DVM	is	a	veterinary	oncolo-

gist and a ddiplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine who practices 

in New York.

Maui Media LLC www.MauiMedia.com   

“Imagine looking back at this time in 
your life, five years from now, and having not  
a single regret. You can help your dog fight  
cancer and you can honor your dog’s life by 
living each moment to the fullest, starting 
now. This book can help you as it has helped  
thousands of other dog lovers.”

Full Spectrum Treatments to Optimize Your Dog’s Life Quality and Longevity

Dr. Demian Dressler, DVMwith Dr. Susan Ettinger, DVM, Dip. ACVIM (Oncology)

the DOGCANCER 
survival guide

Small Animal Medicine/Dogs/Dog Health

$34.95



Partnerschaften mit Tierärzten

Belohnungsprogramm für regelmäßige Käufer

Nach Jahren harter Arbeit 
und vielen Ries Papier an 
Schreibarbeit haben wir vor 
Kurzem die Genehmigung 
erhalten, um Apocaps® CXE in 
Kanada verkaufen zu dürfen. 
Wir wissen, dass dies sehr 
willkommene Nachrichten für 
unsere Nachbarn im Norden 
sein werden, deren Kunden 
nun schon seit Jahren nach 
Apocaps® fragen. Die Apocaps® 
CXE Meldungsnummer für 
gesundheitsbezogene Güter in 
Kanada lautet NN: K8A2. 

Apocaps® 

CXE Jetzt 
auch in 
Kanada 
erhältlich!  

Wir unterstützen unsere Einzelhän-
dler mit Online-Training für alle 

Ladenangestellte und mit einem speziel-
len Belohnungsprogramm, um ihr Team 
dazu zu anzuspornen, das Training aus-
zunutzen. Wir haben Point-of-Sale Bros-
chüren, Videos und andere Goodies, die 
Ihnen dabei helfen, unsere Produkte zu 

verkaufen, indem Ihre Kunden dadurch 
informiert und aufgeklärt werden. Wir 
können ebenso auf Ihr Team zugestim-
mte Live-Trainings per Web-Konferenz 
organisieren. Unser Kunden-Support-
Team ist an Werktagen verfügbar, um 
Ihre Fragen zu beantworten und hilf-
reiches Produktwissen zu bieten. 

Unsere Rezeptur für Menschen, Apocaps® HN, ist 2017 erhältlich. 
Um mehr zu erfahren und Nachrichten über die Produktfreigabe zu 

erhalten, registrieren Sie sich bei http://FunctionalNutriments.com/human

Sie haben danach gebeten, und dieses Jahr bekommen Sie es. Neu für 2017 starten wir jetzt 
das Functional Nutriments Belohnungsprogramm für regelmäßige Käufer. Sie erhalten 

für jeden Dollar, den Sie ausgeben Punkte, die Sie dann gegen Waren und Nachlässe aus-
tauschen können. Registrieren Sie sich hier: http://FunctionalNutriments.com/rewards
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des

Jahres
Hund

Vor etwas mehr als einem Jahr adoptierten meine Verlobte und ich 
ein vom Einschläfern gerettetes Welpen namens Aedan, das wir an-

schließend zum Diabetikerwarnhund abrichteten. Im Großen und Ganzen 
fand er an der Abrichtung Gefallen und hatte sich nach sechs Monaten zu 
einem verblüffend artigen Junghund entwickelt. Sein einziges Problem? 
Schwere Trennungsangst. Ich rede hier von Angst à la Mülleimer-umkip-
pen, Schuhe-zerkauen-und-verstecken, aus-der-Hundehütte-flüchten-und-
ein-Häufchen machen-damit -du-mich-bloß-NIE-WIEDER-alleine-lässt. 
Wenn dieser Hund wusste, dass wir dabei waren, das Haus zu verlassen, 
setzte er sich mit der Leine an die Tür und jaulte los, um sicherzustellen, 

dass er mitkommen dürfte. 

Ich habe alles außer medikamentöser Behand-
lung gegen Angstzustände an ihm ausprobiert 
(die wollte ich ihm nicht geben) - einschließlich 
ätherischer Öle, Sprays, Spielzeuge, Musik, Kno-
chen, usw. Nichts funktionierte, und ich fing 
schon an, die Hoffnung zu aufzugeben. Er ging 
auf Hungerstreiks und weigerte sich während 
seinen Episoden, fast alles ihm Angebotene zu 
fressen, ich war also über eine ausgewogene 
Ernährung äußerst besorgt. Am Anfang gab ich 
ihm Nutrocept, nur um mich zu vergewissern, 
dass er die Ernährung bekommt, die er sich ver-
dient. Für mich war es wider Erwarten, dass Nu-
trocept gegen die Ängstlichkeit von Nutzen sein 
würde. 

Aber ein Monat, nachdem ich angefangen hatte, 
ihm Nutrocept zu geben, geschah etwas Erstaun-

liches.  Ich musste mal schnell in den Laden und vergaß, ihn einzusperren. 
Auf dem Rückweg graute mir schon vor dem Durcheinander an zerkauten 

Schuhen und Müll, dass ich gleich aufräumen müsste. Aber siehe 
da, als ich durch die Tür kam? Kein Chaos! Aedan war in tiefem 
Schlaf in seinem Bett, da, wo ich ihn gelassen hatte! Seitdem 

hat er nie wieder einen Angstanfall gehabt. Ob Nutrocept 
eine Universallösung für alle Missstimmungen bei allen 
Hunden ist, kann ich nicht sagen, aber in Aedans Fall 
war es ein Wendepunkt. Ich muss ihn nicht mehr in den 
Zwinger stecken, wenn ich das Haus verlasse. Das einzige 
Problem? Aedan macht immer noch Hungerstreiks – aber 

nur, wenn ich vergesse, ihm Nutrocept zu geben. 

Seitdem haben wir jeden Pflegehund, den wir bei uns auf-
genommen haben sofort mit Nutrocept versorgt und sind 
der Meinung, dass es den Hunden dabei hilft, sich unserem 
Zuhause anzupassen, uns zu vertrauen und, ehrlich gesagt, 
uns lieb zu haben. Die Quengler beruhigen sich; die mit 
Haarausfall verlieren keine Haare mehr und innerhalb von 
einem Tag oder so spielen sie alle schön miteinander. Ich 
würde es mir nicht einmal mehr durch den Kopf gehen 
lassen, dieses Produkt nicht auf Lager zu haben. 

-                    — Jessica I., Arvada, CO
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Aedan vor Nutrocept®

Aedan nach 
Nutrocept®



Es geht um die 
Verbesserung ihrer 
Lebensqualität

Tierärzte empfehlen Apocaps, um die 
Lebensqualität bei Hunden zu fördern und 
aufrechtzuerhalten, denen die Unterstützung 
durch Apoptose zugute kommen kann.

®
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Zubereitet mit Biovadex™  
für vollgeladene Bioverfügbarkeit

Hunde können innerhalb einer 
Woche mehr Anzeichen von 

Vitalität, Aktivität und Elan zeigen. 
In anderen Hunden, können die 
Effekte sich langsamer ergeben  

und drei bis vier Wochen dauern.
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Fördert im Vollspektrum:

Apoptose Immunität Herz Leber Nieren Darm



FAQ
Kann Apocaps mit anderen 
Behandlungen, Medikamenten und 
Nahrungsergänzungsmitteln benutzt 
werden? 
Ja, fast immer. Apocaps ist extrem sicher; 
weniger als 5% der Hunde haben milde 
gastrointestinale Nebenerscheinungen wie 
Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen. (Das 
ist ein typisches Verhältnis für jegliche 
Diätplanänderungen, Medikamente oder 
Nahrungsergänzungsmittel). Die am 
meisten berichtete Begleiterscheinung, die 
aber mit einer reduzierten Dosis wieder 
verschwindet, ist loser Stuhl; danach 
kann die Dosierung nach und nach bis 
zur vollen Dosis erhöht werden. Im 
Allgemeinen ist es Tierärzten aufgrund 
der großartigen Sicherheitsstatistik von 
Apocaps sehr angenehm, es mit anderen 
Behandlungen anzuwenden. Da es einen 
leicht entzündungshemmenden Effekt in 
Hunden hervorrufen kann ist es ratsam, 
Apocaps mit einer halben oder einer 
Vierteldosis zu benutzen, falls der Hund 
eine separate entzündungshemmende 
Medizin einnimmt (nichtsteroidalen 
Entzündungshemmer oder 
Steroid). Ansonsten ist Apocaps® 
ein hervorragender Kandidat für 
synergistischen Gebrauch!

Ist Apocaps® ein Antioxidans? 
Die Apoptogene in Apocaps sind zu 
potenten Niveaus dosiert, was einen 
pro-oxidativen Effekt erlaubt. Obwohl 
Beta-Glukane als kleine Immunstütze 
beinhaltet sind, wird Apocaps® nicht als 
Antioxidans betrachtet.

Können die Inhaltsstoffe auf dem Etikett 
nicht getrennt verabreicht werden? 
Hunde, denen bereits eigenständige, 
auf dem Etikett gelistete 
Nahrungsergänzungsmittel verabreicht 
werden, profitieren wahrscheinlich 
nicht davon in vollem Umfang, weil 
die Bioverfügbarkeit bei diätetischen 
Apoptogenen ein Problem darstellt. 
(Aus diesem Grunde bereiten wir mit 
Biovadex™ zu). Die meisten Tierärzte 
empfehlen Apocaps® aufgrund 
der potenteren Mischung und der 
hervorragenden Synergie, die es mit den 
anderen beinhalteten Apoptogenen bildet.
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Apocaps® erhält ihren Namen von ihren Apoptogenen, leb-
enswichtige, aus den Blättern, Blumen, Spelzen und Wur-

zeln gewonnene Pflanzeninhaltsstoffe mehrerer wohlsch-
meckender, nährstoffdichter Pflanzenpräparate. Diese 
Pflanzenextrakte können den normalen Prozess der 

Apoptose unterstützen, was bedeutet, dass sie Zellen, die 
alt oder beschädigt sind bzw. Störungen haben, dabei be-
hilflich sein können, auf normale, natürliche und sichere 

Weise „Selbstmord zu begehen“ . Diese diätetischen 
Apoptogene haben das Interesse von Wissenschaftlern 
in vielerlei klinischen Studien in den ganzen USA und 

auf dem Planeten auf sich gezogen.

Die Bestandteile in Apocaps® können extrin-
sisch sowie intrinsisch auf multizielgeri-

chteten Pfaden arbeiten und so dazu be-
itragen, dass eine normale Apoptose an 

mehreren Stellen stattfindet. Dies kann dem 
Hund maximalen Nutzen bringen. 

Abgesehen davon, dass normalen, gesunden Apop-
tose-Niveaus beigetragen wird, enthält Apocaps® 
mehrere andere Spezialzutaten, einschließlich 
kleiner Mengen an Beta-Glukanen, potente Pilze, 
die das Immunsystem stärken können. Sie fin-

den ebenso Gingerole, die bei der Beibehaltung 
der Apoptose behilflich sein und auch eine normale 

Verdauungsfunktion unterstützen können, und l-Glu-
tamine, die zur Aufrechterhaltung eines normalen Kör-

perzustands und Gewichts beitragen können.

Zu guter Letzt benutzen wir unser firmeneigenes Biovadex™, 
damit es bei der Abgabe der Apoptose-fördernden gesund-

heitlichen Vorteile der Apocaps direkt in die Zielorgane aushilft.

Apocaps® ist ein wundervolles, eigenständiges Produkt für Hunde 
und kann sicher zusammen mit konventionellen Therapien an-
gewendet werden.

Seit 2010 empfehlen Tierärzte aus aller Welt Apocaps® an Hundeliebhaber 
weiter und haben großartige Ergebnisse zu sehen bekommen. Es ist 
ein an der Spitze rangierendes Nutraceutical, dass dafür konzipiert ist, 
die Lebensqualität und Langlebigkeit für Hunde als eigenständiges, 
krankheitsmilderndes Nahrungsergänzungsmittel zu verbessern, oder aber, 
um im Zusammenspiel mit einer übergreifenden Pflege zu agieren. 

Produkteigenschaften
 

�

 

�

Apocaps ®  CX
To help support normal life quality
and long-term health in dogs
receiving regular veterinary care.
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®
Aktive Wirkstoffe pro Kapsel: Firmeneigene Mischung 
[Ascorbylpalmitat (Vitamin C), Lecithinpulver, Rutin
(Blumen) (aus der Ackerbohne), Orangenextrakt (Citrus sinensis)
(85% Luteolin), L-Glutamin, Apigenin, Taurin, Zinkoxid
(80,6% Zink), Ingwer (Zingiber officinale) Wurzelextrakt (5%
Gingerole), Mariendistel (Silybum marianum) Samenextrakt
(80% Silymarin), Kurkuma (Curcuma longa) Wurzelextrakt
(95% Curcuminoide), Beta-Glukane (Agrobacterium biovar
1), Magnesiumoxid (60% Magnesium)] 392,85 mg.

Gebrauchsanweisung:
  2,27 -   4,5 kg: 1 Kapsel, zweimal täglich
  4,6   -   9,1 kg: 2 Kapseln, zweimal täglich 
  9,2   - 18,1 kg: 3 Kapseln vormittags und 2 Kapseln nachmittags
18,2   - 27,2 kg: 3 Kapseln, zweimal täglich
27,3 kg und mehr: 3 Kapseln, dreimal täglich
Mündlich mit 1-2 Esslöffeln fester Nahrung verabreichen, um das 
Auftreten von Magen-Darm-Verstimmungen zu vermindern.

Losnummer:
Verfallsdatum:

Apocaps® kann eine normale Lebensqualität und langfristige 
Gesundheit unterstützen. Nur bei Hunden anzuwenden.
Hergestellt in den USA.

Hilfsstoffe: Gelatine, Magnesiumstearat,
mikrokristalline Cellulose und Siliciumdioxid.

Fragen?
Vertrieben durch Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226
1215 S. Kihei Rd, Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

Vorsicht:
Mit kleinen Mengen an Essen anwenden, um das Auftreten von 
Magen-Darm-Verstimmungen zu vermindern. Nicht bei Hunden 
anwenden, die allergisch auf die bei Apocaps® enthaltenen Wirkstoffe 
reagieren. Nicht bei Hunden anwenden, die an Erbrechen oder Durchfall 
leiden oder appetitlos sind. An Hunden, die unter 2,27 Kilo wiegen, 
sollten keine Apocaps® Kapseln dieser Größe verwendet werden. Es 
bestehen keine Sicherheitskriterien für Hunde mit Nieren oder 
Lebererkrankungen. Es bestehen keine Sicherheitskriterien für die 
Anwendung an schwangeren, stillenden oder züchtenden Hunden. Es 
bestehen keine Sicherheitskriterien für die Anwendung an Hunden mit 
Diabetes oder Hunden, die jünger als 6 Monate alt sind.

Warnungen:
Nur bei Hunden anwenden.
Nicht bei anderen Tierarten oder Menschen anwenden.
Für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.
Im Falle von versehentlicher Überdosierung, rufen Sie 
sofort einen Arzt.

Produkteigenschaften, fortgesetztProdukteigenschaften
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Das einzige täglich verabreichbare 
Nahrungsergänzungsmittel, dass 
Hunde jeden Alters brauchen,  
exklusiv für Veterinärberufe

Multitargeted Organ Cytoprotectant 
With Apoptogens

®

Das lebensbegleitende, multizielgerichtete 
Organzellschutzmittel mit Apoptogenen

Die magische Frage, welche Kunden dazu 
führt, zu kaufen
„Was geben Sie Ihrem Hund/Ihrer Hündin, um ihn/sie gesund zu 
halten“? Das ist die Frage, mit denen Tierärzte auf der ganzen Welt 
fast die Hälfte ihrer Kunden dazu anregen, Nutrocept bei ihren 
eigenen Hunden auszuprobieren. Diese einfache Frage an der Kasse 
oder bei der Auswertung von Patientenakten ist der Türöffner über 
täglich verabreichbare Nahrungsergänzung, diätetische Apoptogene 
und alle Vorteile, die Hunde genießen können, wenn sie im Laufe der 
Zeit Nutrocept einnehmen. Tierärzte berichten, dass 45-50% sofort 
kaufen – vor allem dann, wenn sie unsere Geldrückgabegarantie für 
Nutrocept erwähnen. Und da jeder Behälter für die meisten Hunde 
einen Monatsvorrat enthält (2 für kleine Hunde!), kehren die Kunden 
allmonatlich für einen weiteren Behälter zurück. • 
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Schmackhaftigkeitsgarantie
Nutrocept® ist für Hunde sehr schmackhaft, und auf Grund dessen 
bietet Functional Nutriments diese100%-ige Garantie: Sollte Ihr 
Kunde nicht vollkommen mit Nutrocept zufrieden sein, kann er/
sie es an uns zurückschicken und wir erstatten den vollen Kaufpreis 
zurück. Details auf www.FunctionalNutriments.com/Nutrocept.

100% für Menschen geeignete, standardisierte 
und potente Inhaltsstoffe, die in seitens Experten 
begutachteten Studien nachweislich eine Reihe Organe 
& Zellaktivität unterstützen, die durch natürliches 
Altern beeinträchtigt werden.

Ziel Wirkungsweise (einzelne Inhaltsstoffe)

 

Apoptose Intrinsische und extrinsische Kaskaden
(Kurkumin, Gingerole, Citrus-Bioflavonoide)

 

Erhält normale 
DNS Integrität 
aufrecht

Assistiert normalen Desmutagenaktivitäten
(Citrus-Bioflavonoide, Silymarin, Spirulina pacifica)

 

Gelenk

Trägt zur Förderung normaler COX-2 Aktivität bei 
(Kurkumin, Gingerole, Citrus-Bioflavonoide)
Unterstützung der Chondrozyten  (Glucosamin) 
Steigert Hyaluronsäuregehalt in der Synovia und Flüssigkeit 
(Citrus-Bioflavonoide)

 

Gehirn

Trägt zur Förderung normaler Amyloidmengen und der 
Kognition bei (Silymarin, Gingerole)
Unterstützt normale mikro-vaskuläre Integrität (Gingerole)
Trägt zur Unterstützung eines normalen Myelinaufbaus bei 
(Luteolin)

 

Haut

Omega-3 Fettsäuren (Flachs, Spirulina pacifica)
Unterstützt die Aufrechterhaltung der normalen Mastzellaktivität  
(Citrus-Bioflavonoiden)
Hilft bei der Beibehaltung einer normalen Hauthydratation und 
Elastizität (Citrus-Bioflavonoide)

 

Gewicht

Hilft dabei normale Blutzuckerwerte zu fördern und assistiert in 
der Erhaltung normaler Blutfettwerte (Gingerole, Inulin)
Fördert normalen Fettstoffwechsel (Kurkumin)
Unterstützt die Aufrechterhaltung einer normalen COX-2 Aktivität
(Kurkumin, Gingerole, Citrus-Bioflavonoide)

 

Magen-Darm-
Trakt

Gekapselte, probiotische Kolonisierung
(Lactobacillus sporogenes)
Präbiotika (Inulin)

 

Immunität

Unterstützt die normale Phagozytose der weißen Blutkörperchen 
und die Antikörperproduktion (Hafer Beta-Glukane)
Trägt dazu bei, eine gesunde Aktivität der weißen 
Blutkörperchen zu fördern (Spirulina pacifica)

 

Leber
Antioxidans (Vitamin E, Vitamin C, andere)
Stabilisierung der Hepatozytmembrane (Silymarin)

 

Niere Trägt dazu bei, normale Amyloidniveaus und Nierenfunktion zu 
fördern (Silymarin, Gingerole)

Nutrocept® wurde ins Leben gerufen, weil Tierärzte, die mit 
den Vorteilen der Anwendung von Apocaps® vertraut sind, 

nach Dosierungsanleitungen für alltäglichen Gebrauch fragten. In 
Erwiderung zur Anfrage begannen wir von Grund auf, das best-
mögliche, täglich verabreichbare Hundenahrungsergänzungsmit-
tel herzustellen. Nutrocept enthält kleine Dosen aller diätetischen 
Apoptogene, die für anhaltenden Gebrauch vom Welpenalter bis 
ins hohe Alter geeignet sind, und noch vieles mehr. 

Warum? Verbraucher geben ihren Hunden bereits jetzt schon 
Nahrungsergänzungsmittel, manchmal sogar mehrere, mit und 
ohne tierärztliche Aufsicht. Um Überdosierung zu vermeiden 
und den Impuls für ein pharmakologisches Herumexperimentie-
ren von zu Hause aus zu mindern, was durch das Internet umso 
mehr angetrieben wird, haben wir einige Hauptbestandteile zu 
unserer täglich verabreichbaren, Apoptose einleitenden Rezeptur 
hinzugefügt, um aus Nutrocept eine echte, allumfassende, täglich 
verabreichbare Rezeptur zu machen, die jedes Organ unterstützt. 
Der Zusatz von Glucosamin macht daraus ein komplettes Nah-
rungsergänzungsmittel für Gelenke (siehe Tabelle für Details). Wir 
haben ebenso Vitamine und Mineralstoffe, Antioxidantien, Beta-
Glukane, Spirulina, Probiotika und Präbiotika hinzugefügt. 

Dieses Kraftpaket, mit Biovadex™ zubereitet, ist aufgrund der 
Zugabe von Rinderleberpulver äußerst schmackhaft für Hunde. Es 
kann ganz einfach auf Mahlzeiten gestreut werden - keine Pillen. 
Es passt perfekt in Ihr Programm für ältere Hunde, und viele Tier-
arztpraxen beziehen es in ihr Welpenprogramm mit ein. 

Nutrocept kann üblicherweise mehre Nahrungsergänzungsmittel 
ersetzen, was Ihren Kunden die Arbeit erleichtert und ihre Gesa-
mtkosten senkt. Und der einzige Ort, an dem sie Nutrocept be-
schaffen können, ist von Ihnen, denn Nutrocept ist exklusiv bei 
Tierärzten erhältlich.

Nutrocept zu Ihrem Regalbrett hinzuzufügen hilft nicht nur Hun-
den. Das überträgt bei ihren Eigentümern die Nachricht, dass sie 
deren proaktive, vorbeugungsorientierte Gesinnung verstehen und 
dass Sie aufgeschlossen und einladend sind. 

Fördert Nutrocept® Cosequin 
DS™

Forta 
Flora™

Grizzly 
Salmon 

Oil™
Neutricks™ Pet Tabs™

Solid  
Gold™

Gelenke ✔ ✔ ✔

Leber ✔

Niere ✔

Immunität ✔ ✔

Stoffwechsel ✔ ✔

Kognition  
✔ ✔

Haut & Fell ✔ ✔ ✔

Vitalität ✔ ✔ ✔

Apoptogene ✔

Beta-Glukane ✔

Probiotika ✔ ✔

Präbiotika ✔ ✔

Vitamine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mineralstoffe ✔ ✔ ✔ ✔ 

Produkteigenschaften
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Multitargeted Organ Cytoprotectant 
Dog Supplement With Apoptogens
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Cell Support for:
• Brain • Kidney  
• Joints • Immunity 
• Liver  • Metabolism 

Advanced Formula with: 
• Apoptogens • Glucosamine
• Probiotics & Prebiotics • Vitamins & Minerals
• Anti-Oxidants • High Palatability

®

� ��������� ����BioVadex™

Aktive Wirkstoffe pro Messlöffel [6 g]: Eine firmeneigene 
Mischung [Spirulina (Spirulina pacifica), Inulin, 
Lecithinpulver
(aus Glycine max), Rutin (Blumen) (aus der
Ackerbohne), Gingerole (aus Zingiber officinale Wurzel-
extrakt), Silymarin (aus Silybum marianum Kernextrakt), 
Curcuminoide (aus Curcuma longa Wurzelextrakt), 
Beta-Glukane (aus Avena sativa),
Luteolin (aus Citrus sinensis)] ................................. 655 mg
Glucosamin (aus Garnelen und Krabbenschale)..... 500 mg
Calciumcarbonatund
Dicalciumphosphat (Calcium) .....................................40 mg
Dicalciumphosphat (Phosphor) ................................. 25 mg
Magnesiumoxid (Magnesium) ................................... 10 mg
Lactobacillus sporogenes ......................................... 6,7 mg
Kaliumcitrat (Kalium).....................................................5 mg
Zinkcitrat (Zink) .............................................................4 mg
Niacin......................................................................... 2,5 mg
Eisenfumarat (Eisen) ....................................................2 mg
Kupfercitrat (Kupfer) .................................................... 1 mg

D-Calcium Pantothenat(Pantothensäure)..................................1 mg
Mangansulfat (Mangan)...................................................................1  mg
Ribo�avin ..............................................................................................1  mg
Thiaminmononitrat (Thiamin) ......................................................1  mg
Pyridoxin HCl (Vitamin B6) .......................................................... 0,3 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12) ................................................. 0,3 mg
Retinylpalmitat (Vitamin A)....................................................... 0,15 mg
Kaliumiodid (Jod) ......................................................................... 0,15mg
Folsäure (Folat) ............................................................................. 0,05mg
Selen-Hefe (Selen) ...................................................................... 0,025mg
Dl-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E) ............................. 0,002 mg
Cholecalciferol (Vitamin D) .................................................... 0,001 mg

Andere Wirksto�e:  Flachspulver (aus Linum
usitatissimum), Bierhefe (aus Saccharomyces 
cerevisiae), natürliches Rinderleberpulver..................................4,5 g

Hilfssto�e:  Siliciumdioxid (ein feuchtigkeitsmindernder Sto�).

Informations produits (suite)

Nutrocept® ist speziell für erwachsene Hunde 
formuliert, um normale multiorganische zellulare 
Gesundheit und normale Beweglichkeit zu 
fördern, die kognitive Gesundheit zu bewahren, 
um verdauungsfördernde Gesundheit und 
normale Immunität, normale Haut- und 
Fellgesundheit zu unterstützen, freie Radikale 
unschädlich zu machen und um Energie sowie 
Vitalität zu steigern.

Gebrauchsanweisung:
Gewicht (kg) Tagesmenge
(Bei Anwendung des 
mitgelieferten 6 g Messlöffels):
Unter 6,8 kg ...... 1/2 Messlöffel
Über 6.8 kg ........ 1 Messlöffel

Nur bei Hunden anwenden.
Vermeiden Sie dieses Produkt bei Hunden, die bekannte Allergien 
gegen die in diesem Produkt enthaltenen Wirkstoffe haben. Es ist 
kein sicherer Gebrauch bei schwangeren Tieren nachgewiesen 
worden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Im Falle von 
versehentlicher Aufnahme, konsultieren Sie einen Arzt.

Kann zwecks Verabreichung 
mit fester Nahrung  
vermischt werden.

Bei 15-30°C aufbewahren.
Vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit 
schützen. Nicht kaufen, wenn 
das Siegel bereits angebrochen 
ist. Dieses Produkt wird nach 
Gewicht verkauft, nicht nach 
Volumen. Inhalt kann sich 
absetzen.

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

Fragen?
Vertrieben durch

Produkteigenschaften
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Der endlose Enthusiasmus einer spielenden Welpe ist ein 
mächtiger Freudenspender für uns Hundeliebhaber – und wir 
wünschten, es wäre für die Ewigkeit bestimmt. Unsere Hunde 
sicher, glücklich und gesund zu halten wird durch eine moderne 
Welt angefochten, die voller unsichtbarer Feinde ist, die sich 
in Nahrungsmitteln, Luft und Wasser versteckt halten. Darum 
haben wir EverPup® geschaffen, die vollgeladene, bioverfügbare, 
köstliche, täglich verabreichbare Nahrungsmittelergänzung für 
Hunde. Da ein Streupulver, entlastet EverPup vom Stress, der 
sich zur Erhaltung der Gesundheit und Zufriedenheit gibt.  
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Gelenke ✔ ✔ ✔

Leber ✔

Niere ✔

Immunität ✔ ✔

Stoffwechsel ✔ ✔

Kognition ✔ ✔

Haut & Fell ✔ ✔ ✔

Vitalität ✔ ✔ ✔

Apoptogene ✔

Beta 
-Glukane

✔

Probiotika ✔ ✔

Präbiotika ✔ ✔

Vitamine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mineralstoffe ✔ ✔ ✔ ✔ 

Alle Markenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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EverPup® schmeckt Hunden abso-
lut köstlich, sie verschlingen also 

jede Mahlzeit, die mit ihrem bevor-
zugten grünen Pulver besprenkelt ist. 
Während die Hunde ihre Mahlzeiten 
genießen, empfinden die Hundeel-
tern Gemütsruhe, weil sie wissen, 
dass sie tagtäglich etwas dafür tun, 
damit ihre Junghunde gesund ble-
iben. 

Sie können EverPup für Hunde vom 
Welpenalter bis ins hohe Alter emp-
fehlen, denn die Dosen an diätetisch-
en Apoptogenen, Glucosaminen, 
Probiotika, Präbiotika, Vitaminen 
und Mineralstoffen sind konzipiert, 
um die normale Gesundheit des 
Hundes zu stützen – nicht, um ihn 
zu überernähren. 

So viele Hundeliebhaber versuchen 
ihr Glück als Küchen-Pharmakologe 

EverPupEverPup®

Fröhlich und gesund  
ist jetzt auch noch 
lecker im Mund!
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Der leichteste, 
schmackhafteste  
Weg zu langfristiger 
Gesundheit
Was geschieht, wenn Sie unsere 
einzigartige Mischung aus diätetischen 
Apoptogenen, Vitaminen & 
Mineralstoffen, Präbiotika, Probiotika, 
Antioxidantien und Glucosamin mit 
Biovadex™ zubereiten? Wir können 
keine Verantwortung für all die Freude 
und Vitalität übernehmen, welche die 
Hunde empfinden, aber wir lieben es, 
mitzubekommen, was geschieht, wenn ein 
Hund seit zwei Monaten EverPup genießt!

30-tägige, bis-der-Behälter-
leer-ist, 100%-ige Garantie
EverPup® ist so was von lecker, garantiert. Sa-
gen Sie Ihren Kunden, dass sie, falls entwed-
er sie oder ihr Hund nicht zu 100% mit Ever-
Pup zufrieden sind, uns den Behälter (selbst, 
wenn er schon leer ist) schicken können und 
wir KAUFEN ES von ihnen ZURÜCK. Wir 
nehmen das ganze Risiko auf!

EverPup® ist speziell für Hunde zubereitet, um 
deren normale zellulare Gesundheit zu fördern, 
der Gesundheit des Verdauungssystems 
beizutragen, normale Beweglichkeit und 
normale Immunität zu fördern, die normale 
Gesundheit von Haut und Fell zu schützen, 
Energie und Vitalität zu fördern... und für eine 
allgemeine Regeneration Geben Sie Ihrem 
Hund EverPup und warten Sie ab,  
was geschieht!

100%-ig für Menschen geeignete Zutaten

und bringen ihre Hunde somit unge-
wollt mittels Überernährung außer 
deren Gleichgewicht... aber wenn 
Sie EverPup empfehlen, gehört das 
Rätselraten, Experimentieren und 
die Verwirrtheit der Vergangenheit 
an. EverPup kann jede einzelne Zelle 
und jedes System im Körper syner-
gistisch unterstützen.

Selbstverständlich kann EverPup da-
bei helfen, die normalen Apoptosen-
niveaus im Körper zu unterstützen 
und damit zu einer normalen Zellf-
luktuation beitragen. Das ist aber 
noch nicht alles: Kognition, Leber, 
Gelenk, Stoffwechsel, Haut & Fell, 
Immunität und die Verdauung kön-
nen alle von einer Tagesdosierung 
von EverPup profitieren. EverPup 
enthält ebenso eine Vielzahl an Vi-
taminen und Mineralstoffen – was 
bedeutet, das Hunde, die alles von 

kommerzieller Kost bis hin zu Ro-
hkost fressen, es benutzen können, 
um sicherzustellen, dass sie ein-
nehmen, was sie brauchen und noch 
so viel mehr.

Viele Einzelhändler haben mehrere 
Linien an Nahrungsergänzungsmit-
teln durch EverPup ersetzt, weil es 
so einfach anzuwenden ist, so gut 
funktioniert und auf die Dauer Geld 
spart. Es ist für Menschen geeignet, 
leicht zu verabreichen, reicht bei den 
meisten Hunden für einen Monat 
und bei Hunden unter 6,8 Kilo für 
zwei Monate. 

EverPup ist die unübertreffbare, 
täglich verabreichbare Nahrungsmit-
telergänzung für Hunde. Und es sch-
meckt köstlich - derart köstlich, dass 
wir dafür bürgen. 

MONEY BACK

TASTE GUARANTEE
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An unsere wiederkehrende Kunden, loggen Sie 

sich bitte in unserem Online-Shop ein und sehen 
Sie dort die Großhandelspreise. 

An unsere Neukunden, registrieren sich für ein 
Großhandelskonto und erhalten Sie Zugang zu 
unserem Online-Shop, indem sie das Formular 

auf unserer Firmenwebseite ausfüllen:  
 www.FunctionalNutriments.com/wholesale

In Nordamerika  
gebührenfrei anrufen:  

1-888-936-4226

International: 
+1-808-660-4230

+1-808-442-7298 SIE HABEN FRAGEN?
Wir helfen Ihnen gerne.  

Rufen Sie an oder mailen  
Sie, wann immer Sie wollen:

1-888-936-4226
cs@FunctionalNutriments.com 

www.FunctionalNutriments.com

Hunde lieben uns und  
Sie uns auch bald

Von Functional Nutriments zu bestellen 
ist einfach, schnell und bequem

AASS
Großhandel-

spreis

90 Kapseln

$42,75

180-Gramm-
Behälter

$22,45

180-Gramm-
Behälter 

$18,00

Apocaps®

CX

Nutrocept®

EverPup®

Auch bei erlesenen Tierärzten und Einzelhändlern verfügbar.

Preisänderungen vorbehalten. Geschäftsbedingungen  
bei www.FunctionalNutriments.com/wholesale.

???


