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LandFleisch „ARTUSANO“
Das Ergänzungsfuttermittel mit  

natürlichem Gelenkschutz

 Einzigartig in Deutschland

 Mit hochwertigem Grünlippmuschel-Extrakt

 Plus 14 Kräuter 
 Für Mobilität und Lebensfreude in jedem Alter 

 Auch nach starken Belastungen und Anstrengungen 

 Für die Gelenke Ihres Hundes 

 Für gesteigerte Bewegungsfreude 

 In 32 schmackhaften Portionsstücken

 Praktische Form wie eine Tafel Schokolade 

 Reicht für über einen Monat
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Ergänzende Informationen zu den  
Inhaltsstoffen von LandFleisch Dog Care

 Artusano
Grünlippmuschel – Extrakt enthält Glucosamin und Chondroitin, diese können 
den Bindegewebe-Stoffwechsel unterstützen und dadurch helfen, die Beweg-
lichkeit der Gelenke zu erhalten. Enthaltene Omega – 3 Fettsäuren können 
entzündungshemmend wirken. Die Inhaltsstoffe der Grünlippmuschel haben 
auch einen positiven und aufbauenden Einfluss auf die Gelenkschmiere. Der 
Knorpel in den Gelenken wird wieder mit Nährstoffen versorgt, sodass er 
regenerieren kann. Studien haben ergeben, dass Grünlippmuschelextrakt 
bei leichter Gelenkdegeneration in einer Langzeittherapie zur spürbaren 
Verbesserung der Symptome führt. 
 
Kollagen und Hyaluron sollen ebenfalls laut zahlreichen Studien weltweit 
positive Wirkung bei Gelenksproblemen oder Arthrose zeigen können. 
Insbesondere bei der Regeneration des Knorpelgewebes.

Die Kräutermischung wurde u.a. aus Teufelskralle, Weidenrinde, Arnika, 
Kurkuma, Löwenzahn, Ingwer zusammengestellt. Diesen Kräutern wird 
ebenfalls ein positiver Einfluss bei Gelenksbeschwerden, wie z.B. entzün-
dungshemmend oder schmerzlindernd nachgesagt.

Wichtige Hinweise: 

Wann sollte man das Produkt auf keinen Fall geben?
Artusano sollte nicht verwendet werden bei tragenden oder laktierenden 
Hündinnen. Ebenfalls ist eine 1 – 2tägige Testphase mit sofortigem Absetzen 
sinnvoll bei Atopischer Dermatitis, Allergien auf Inhaltsstoffe und Magen – 
und Darmbeschwerden, sowie bei Unverträglichkeit einzelner Inhaltsstoffe. 

Dauerhafte Fütterung
Die Dosierung (insbesondere auch der Teufelskralle) ist so gewählt, dass 
eine dauerhafte Gabe für 3- 6 Monate, bei guter Verträglichkeit möglich 
ist. Danach erfolgt eine 4 – 6 wöchige Pause und danach kann der nächste 
Kurintervall folgen.

Wichtig!
Insgesamt ist es immer sinnvoll die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln 
mit dem Tierarzt zu besprechen. Bei auftretenden Problemen, wie Unver-
träglichkeit oder andere Symptome, bitte das Produkt absetzen und den 
Tierarzt befragen.
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Supplementary information on the 
ingredients of LandFleisch Dog Care  

Artusano
Green-lipped mussel extract contains glucosamine and chondroitin, which 
can support the metabolism of the connective tissue and thus help to maintain 
the mobility of the joints. The omega-3 fatty acids contained can have an 
anti-inflammatory effect. The ingredients of the green-lipped mussel also 
have a positive and restorative effect on the synovial fluid. The cartilage in 
the joints is supplied with nutrients again so that it can regenerate. Studies 
have shown that green-lipped mussel extract leads to a noticeable impro-
vement in the symptoms of mild joint degeneration in a long-term therapy.  
 
Collagen and hyaluron are also said to have a positive effect on joint pro-
blems or arthrosis according to numerous studies worldwide. Especially 
in the regeneration of cartilage tissue.

The herbal mixture was composed of devil‘s claw, willow bark, arnica, 
turmeric, dandelion and ginger. These herbs are also said to have a positive 
influence on joint complaints, e.g. anti-inflammatory or pain-relieving.

Important notes: 

When should you never give the product?
Artusano should not be used in pregnant or lactating bitches. A 1-2 day test 
phase with immediate discontinuation is also advisable in cases of atopic 
dermatitis, allergies to ingredients and stomach and intestinal complaints, 
as well as intolerance of individual ingredients.

Continuous feeding
The dosage (especially of devil‘s claw) is chosen in such a way that a per-
manent feeding for 3 - 6 months is possible with good tolerance. This is 
followed by a 4-6 week break and then the next treatment interval can follow.

Important!
Overall, it is always advisable to discuss the administration of food sup-
plements with your vet. If problems occur, such as intolerance or other 
symptoms, please discontinue the product and consult your vet.


