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Katzenliebhaber setzen sich mit 

dieser Frage intensiv auseinander und 

führen ihrer Katze vor allem durch 

eine ausgewogene Ernährung die 

notwendigen Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente zu. 

In Stresssituationen, wie beispielsweise 

beim Fell- oder Futtermittelwechsel 

oder beim Einsetzen des natürlichen

Alterungsprozesses kann es jedoch 

schnell zu ernährungsbedingten Man-

gelerscheinungen kommen, die negative 

Folgen für Ihre Katze mit sich bringen. 

Es erst gar nicht so weit kommen zu 

lassen ist die Aufgabe der wertvollen 

Inhaltsstoff e der Hanff uttermittel von 

hempetito, die nach jahrelanger Ent-

wicklungsarbeit in einem traditionellen,  

schonenden Verfahren auf vollkommen 

natürlicher Basis in der Region Ourdall 

in Luxemburg hergestellt werden. 

Was braucht eine Katze, um

kraftvoll und vital zu sein?

Es wird bewusst auf Geschmacksver-

stärker und  Konservierungsstoff e 

verzichtet. Die reinen Naturprodukte 

mit ihrer optimalen Zusammensetzung 

wertvoller essentieller Fettsäuren sind 

als Hanf petitos, Pulver oder Omega-

aktiv+ Poweröl erhältlich und können 

einzeln oder auch kombiniert dem nor-

mal verabreichten Futter beigemischt 

werden. 

Natürliche Spurenelemente, Minera-

lien und Vitamine in Verbindung mit 

den wertvollen essentiellen Fettsäuren 

zeigen geradezu sensationelle Ergeb-

nisse in durchgeführten Studien, die die 

positiven Eigenschaften der hempetito 

Hanff uttermittel unterstreichen.

hempetito
Inh. Lars Scheimann

Claubergstr. 18
47051 Duisburg

Tel:  0203/2890543
Fax: 0203/2890545

www.hempetito.de

UST-IdNr: DE223135288
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Die Wirkung essentieller Fettsäuren 

in hempetito Hanffuttermittel

Alpha- und Gamma-Linolensäuren2.  unterstützen

   den Fellwechsel und optimieren ein

  seidig glänzendes Erscheinungsbild des Fells.

hempetito Omega-aktiv+ Poweröl besitzt durch seine  3. 
  wertvollen Inhaltsstoffe  einen hohen Anteil
  natürlich vorkommender Antioxidantien.

Ein 1. natürliches Vorhandensein wichtiger essentieller Fettsäuren, 

  wie Omega 3, 6 und 9 beugt ernährungsbedingten

  Mangelerscheinungen vor.
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Wertvolle Aminosäuren und essentielle Fettsäuren  4. 
  unterstützen die Bewegungsabläufe  
  Ihrer Katze.

hempetito Omega-aktiv+ Poweröl ist geeignet5. 
   zur Pflege der Pfoten bei der

    äußerlichen Anwendung.
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Das Anbaugebiet im Ourdall und sein wunderschön erhaltener Naturpark Our 

liegen in den Ardennen, nordöstlich am Rande Luxemburgs.

15.000 Menschen, die sich aus 11 Gemeinden hier vor Ort zusammenschlossen 

haben, verfolgen ein gemeinsames Ziel: 

Leben als Symbiose zwischen ökonomischer Weiterentwicklung und

Erhaltung der Natur.

Gerade der Hanfanbau bietet eine große Chance zum Erhalt gesunder Äcker. 

Davon profi tieren die dort lebenden Menschen, Tiere und Pfl anzen gleichermaßen. 

Während der gesamten Anbau- und Produktionsphase von Hanf wird auf giftige , 

Herbizide und Pestizide verzichtet.



Das hochwirksame Futteröl für Katzen 

besteht als Einzelfuttermittel zu 100 % 

aus rein pfl anzlichen Bestandteilen. 

Es ist reich an Omega 3, 6, und 9 Fett-

säuren, darunter Alpha-Linolensäure 

und Gamma-Linolensäure. Es beinhaltet 

essentielle Fettsäuren, die der Organis-

mus nicht selbst herstellen kann und 

dem Körper zur Vorbeugung ernäh-

rungsbedingter Mangelerscheinun-

gen und deren Folgen in dieser Form 

gemeinsam mit der üblichen Nahrung 

zugeführt werden können. 

hempetito Omega-aktiv+ Poweröl 

wird ohne Konservierungsstoff e und 

Geschmacksverstärker hergestellt. 

Während der Produktion wird auf den 

Einsatz von Pestiziden und Herbiziden 

verzichtet. 

Diese Werte unterliegen den natürlichen Rohstoff -

schwankungen eines Naturprodukts.

hempetito Omega-aktiv+ Poweröl

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml:

Rohöl 99  %

Rohfaser  0  %

Fettsäurenanalyse:   

Oleinsäure (18:1 ω-9) 8,5-16  %
Linolsäure (18:2 ω-6)  53-60   %
γ-Linolensäure (18:3 ω-6) 1-4   %
α-Linolensäure (18:3 ω-3) 15-25  %
Stearidonsäure (18:4 ω-3) 0,4-2   %
Eikosensäure (20:1) <0,5   %

Summe ungesättigter
Fettsäuren: 89-91   %

Palmitinsäure (16:0) 6-9   %
Stearinsäure (18:0) 2-3,5   %
Arachinsäure (20:0) 1-3   %
Behensäure (22:0) <0,3   %

Summe gesättigter
Fettsäuren: 9-11   %

Chemische Analyse:

Vitamin E: 100-150 mg/100 g
 (überwiegend γ-Tokopherol)
 13-20 IU/100 g
 (als α-Tokopherol)
Chlorophyll: 5-2 mg/100 g
THC-Gehalt: 0,2-2 mg/100 g
Spezifisches
Gewicht: 0,92 kg/l
Jodzahl: 155-170
Peroxidzahl: 4-7 meq  02/kg
Freie
Fettsäuren: 1,5-2,0 % als Ölsäure
Phosphatide: 100-400 μg/ml
Siedepunkt: 330° F (165 °C)
Schmelzpunkt: 18°F (-8° C)

Fütterungsempfehlung

Hanff utteröl

Ältere, größere oder schwerere

Katzen als 4 kg: 

Ca. 1 ml bis 1,5 ml täglich 

Jüngere, kleinere oder leichtere

Katzen von  3-4 kg: 

ca. 1 ml täglich unter das normal  

 verabreichte Futter mischen oder  

 direkt in Maul geben. 

Die empfohlene Menge kann unter 

Berücksichtigung der oben angegebe-

nen Gewichtsklassen auf das Dreifache 

erhöht werden. Eine Überdosierung ist 

nicht zu befürchten. 

Hinweis:
Das Öl sollte nach Anbruch im Kühlschrank aufbe-

wahrt und zügig aufgebraucht werden.

Zu Ihrer Information:
Die Angaben zur Fütterungsempfehlung der 

hempetito Einzelfuttermittel richten sich nach bereits 

durchgeführten Futtergaben. Eine Überdosierung ist 

nahezu ausgeschlossen.  Die Empfehlungen können 

in reduzierter oder erhöhter Menge individuell auf 

Ihre Katze abgestimmt und angepasst werden.

Es ist immer wichtig, Ihrem Tier ausreichend Frisch-

wasser zur Verfügung zu stellen. Die Einzelfuttermit-

tel der hempetito Produktlinie bedürfen keiner

tierärztlichen Indikation, erset-

zen diese aber auch nicht. Bei 

der Vermutung einer Erkran-

kung ist somit immer der Rat 

eines Tierarztes einzuholen.

Wir können durch das traditionelle und 

schonende Herstellungsverfahren einen 

hohen Qualitätsstandard garantieren.

Natürliche Spurenelemente, Minera-

lien und Vitamine in Verbindung mit 

den wertvollen essentiellen Fettsäuren 

bedeuten einen hohen ernährungsphy-

siologischen Wert für Ihre Katze.

hempetito Omega-aktiv+ Poweröl eig-

net sich auch für die äußerliche Anwen-

dung, beispielsweise zur Pfotenpfl ege.

Vorbeugend und unterstützend 

anwendbar

durch das natürliche Vorkommen  

 wichtiger Antioxidantien,

zum Ausgleich ernährungsbe-  

 dingter Mangelerscheinungen   

 durch das natürliche Vorhan-  

 densein essentieller Fettsäuren

 wie Omega 3, 6 und 9, 

zur Unterstützung aktiver

 Bewegungsabläufe,

zur Unterstützung des Fellwechsels  

 und der Optimierung eines seidig  

 glänzenden Erscheinungsbildes

 des Fells,

geeignet zur Pfl ege der Pfoten bei  

 der äußerlichen Anwendung.

Abgabemenge:

100 ml, 250 ml und 1 Liter
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