Die natürliche Pflege
für Ihren Liebling.
Der Geheimtipp für glänzendes Fell, wohltuende Massagen und für den
natürlichen Schutz gegen Zecken, Kriebelmücken und Co. – Bio-Kokosöl!
Aber auf die Qualität kommt es an. Das Dr. Goerg Premium Bio-Kokosöl für Tiere
ist mit seinem einzigartig hohen Laurinsäuregehalt von bis zu 59,42 % herausragend.

Für wohltuende Massagen und zur Fellund Pfotenpﬂege. Hund, Katze, Kaninchen,
Pferd und Co. freuen sich ganz bestimmt
auch über eine Massage mit etwas Kokosöl.
Das zarte und duftende Öl pflegt nicht
nur strapazierte Haut, sondern gleichzeitig
auch das Fell Ihres Lieblings und bringt
es zum Glänzen. Und das Beste daran:
Es schmeckt auch noch super gut!
Haben Sie schon einmal Kokosöl für die
Fellpﬂege Ihres Hundes verwendet? Das
klingt vielleicht erst einmal exotisch,
doch immer mehr Hundehalter schwören
auf das „Wundermittel“, das sogar auf
ganz natürlichem Weg gegen Plagegeister
wie Zecken und Kriebelmücken hilft.
Das Besondere am Dr. Goerg Kokosöl für
Tiere? Es ist 100 % naturbelassen und wird
kleine Menge Dr. Goerg Bio-Kokosöl hält Zecken auf ganz
erntefrisch in 1. Kaltpressung bei 38 °C aus Eine
natürlichem Weg auf Abstand!
dem frischen Fruchtfleisch hergestellt – und
Als natürlicher Schutz gegen Zecken,
das ganz ohne Zusätze. Es ist ungebleicht,
Kriebelmücken, Herbstmilben und Co.
nicht raffiniert oder desodoriert. Das Beste
Wenn Sie Ihr Tier vor lästigen Parasiten
für Ihr Tier ist doch gerade gut genug, oder?
schützen möchten, aber gerne auf Chemie
verzichten wollen, dann kommt das Kokosöl
von Dr. Goerg gerade richtig. Denn neben
seinen pflegenden Eigenschaften, wirkt es
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Abstand zu halten. Reiben Sie zum Beispiel
eine kleine Menge Bio-Kokosöl auf das Fell
Ihres vierbeinigen Lieblings, bevor es raus
in die Natur geht.

STOP

Dr. Goerg Kokosöl hilft auch gegen das lästige Sommerekzem beim
Pferd und ist eine Wohltat für Katzen, Kaninchen und Co.

Dr. Goerg steht für Erntefrische, echte
Bio-Qualität, Nachhaltigkeit, Fairness.
Innerhalb von 72 Stunden von der Ernte zum
Produkt – das ist die Dr. Goerg ErntefrischeGarantie. Keine Umwege oder Kompromisse.
Nur so entstehen erstklassige, nachhaltige
Premium Produkte, deren Frische einzigartig
ist und deren biologische Wertigkeit erhalten
bleibt. Das Herzstück von Dr. Goerg ist das
eigene „Fair Trade for Fair Life“ mit dem die
Hilfe direkt und ganz ohne Umwege dort
ankommt, wo sie wirklich benötigt wird.
Weitere Produkte, Tipps und Tricks unter:
drgoerg.com
FÜR FRAUCHEN
UND HERRCHEN
Das beste Kokosöl
kommt von Dr. Goerg.
Das erste und einzige
Kokosöl mit ÖKO-Test
„sehr gut“. (01/2017,
500 ml Bio-Kokosöl)

