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Die wichtigste Erkenntnis aus der nutriologi-
schen Wissenschaft ist, dass bereits latente 
Nährstoffmängel an der Entstehung zahlreicher 
akuter wie chronischer Erkrankungen beteiligt 
sein können.



Firmenporträt oder Dafür steht der 
Name Navalis

Die 1998 gegründete Navalis Nutraceuticals 
GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, nu-
triologisch sinnvolle Konzepte zur Ergänzung 
während unterschiedlichster gesundheitlicher 
Problemsituationen für Hunde und Pferde zu 
konzipieren. Das Ergebnis ist ein breites Sorti-
ment bewährter (Diät-)-Ergänzungsfuttermittel mit 
einer ausgewogenen Kombination an Nähr- und 
Wirkstoffen, die eine nebenwirkungsfreie Supple-
mentierung und hohe Akzeptanz gewährleisten.

In der ausschließlich hauseigenen Produktion 
werden nutriologisch wirksame Präparate mit 
herausragender Qualität hergestellt: Nur hoch-
wertige und möglichst naturbelassene Rohstoffe 
mit hohen Wirkstoffgehalten kommen zum Ein-
satz, die schonend und ohne chemische Zusätze 
verarbeitet werden. Der geeignete Herkunftsort, 
der ideale Erntezeitpunkt und die Auswahl der 
optimalen Sorte sowie der Schutz bedrohter Tier- 
oder Pflanzenarten werden streng beachtet. 

Die wichtigste Erkenntnis aus der nutriologischen 
Wissenschaft ist, dass bereits latente Nährstoff-
mängel an der Entstehung zahlreicher akuter wie 
chronischer Erkrankungen beteiligt sein können.

4

Die Entwicklung der einzelnen Phyto- und Nähr-
stoffpräparate basiert auf neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, ständiger Weiterbildung 
und langjähriger Erfahrung – die Anwendung 
von Heilkräutern mit natürlichen Wirkstoffen aus 
der Natur beruht auf traditionellem Wissen. Die 
sinnvolle Kombination natürlicher Substanzen 
mit gezielten Nährstoffen dient zur Aktivierung 
von Selbstheilungskräften und zur erfolgreichen 
Modifizierung von Stoffwechselentgleisungen.

Innovation und Erfahrung bewähren sich – 
Nutriologische Strategien für unsere Tiere!

DI

Navalis stellt sich vor

1998 wurde die Navalis Nutraceuticals GmbH 
gegründet. Die Vision war und ist nutriologisch 
sinnvolle Konzepte für Hunde und Pferde in 
unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemsi-
tuationen zu entwickeln und herzustellen. Heute 
steht die Navalis für ein breites Sortiment bestens 
bewährter Diätetika, die sich durch eine ausgewo-
gene Kombination natürlicher Nähr- und Wirkstof-
fe auszeichnen. 

Die Entwicklung der einzelnen Phyto- und Nähr-
stoffpräparate basiert auf neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, ständiger Weiterbildung 
und langjähriger Erfahrung. Die Auswahl von 
Heilkräutern beziehungsweise deren wirksamen 
Inhaltsstoffen beruht zusätzlich auf traditionellem 
Wissen. Erst eine sinnvolle Kombination dieser 
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natürlichen Ingredienzien führt zur erfolgreichen 
Modifizierung bestehender Stoffwechselentglei-
sungen und zur Aktivierung von Selbstheilungs-
kräften. Dabei sind üblicherweise eine neben-
wirkungsfreie Supplementierung und eine hohe 
Akzeptanz gewährleistet.

In der ausschließlich hauseigenen Produktion 
werden nutriologisch wirksame Präparate in 
herausragender Qualität hergestellt. Nur hoch-
wertige und möglichst naturbelassene Rohstoffe 
kommen zum Einsatz, die schonend und ohne 
chemische Zusätze verarbeitet werden. Der 
geeignete Herkunftsort, der ideale Erntezeitpunkt 
und die Auswahl der optimalen Sorte sowie der 
Schutz bedrohter Tier- oder Pflanzenarten wer-
den streng beachtet. 
Innovation und Erfahrung bewähren sich – 
Nutriologische Strategien für unsere Tiere!
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doloral® – für den Stoffwechsel
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde

Während einer Stoffwechsellage, wie sie bei entzünd-
lichen Prozessen vorherrscht, bilden sich aus einigen 
Omega-Fettsäuren (Arachidonsäure) viele Entzün-
dungsbotenstoffe. Diese zerstören Zellmembranstruk-
turen und fördern die Freisetzung von gewebeschädi-
genden Radikalen. 
Die gezielte Gabe von Nährstoffen und speziellen 
Heilkräutern wie die Teufelskralle, Ingwer und Ginkgo 
im doloral® modifiziert diese Stoffwechselabläufe in 
ausgewogener Dosierung nachhaltig. Die im südli-
chen Afrika beheimatete Teufelskralle wurde von der 
Kommission E des Bundesgesundheitsamtes in ihrer 
Monographie „Harpagophyti radix“ als „unterstützen-
de Therapie degenerativer Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates“ anerkannt. 
Damit unterstützt doloral® die körpereigene Regulation 
der entgleisten Stoffwechselabläufe und wird bereits 
vielfältig erfolgreich in der tierärztlichen Praxis einge-
setzt. Bei akuter und chronischer Hufrehe empfehlen 
wir die Gabe von doloral® und heparal®.

arthral® – für die Gelenke
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde

Der Hauptbestandteil des hochwertigen Phyto- und 
Nährstoffpräparats arthral® ist ein Extrakt der grün-
lippigen neuseeländischen Zuchtmuschel (Perna 
canaliculus) in zertifizierter Qualität. Die darin enthalte-
nen Wirkstoffe wie beispielsweise Glykosaminoglykane 
schützen den Knorpel. Zusätzlich enthält arthral® 

spezifische Algenmineralkomplexe, Vitamine und 
Spurenelemente sowie ausgewählte Heilkräuter, die 
auf unterschiedliche Weise den Gelenkstoffwechsel 
unterstützen. Durch langjährige Erfahrung ist eine fein 
aufeinander abgestimmte hochwertige Wirkstoffmi-
schung entstanden, deren Komponenten sich syner-
gistisch ergänzen.
Höchste Wirksamkeit wird durch beste Rohstoffqualitä-
ten bei gleichzeitig hohen Dosierungen gewährleistet.
Die Gabe von arthral® kann sowohl prophylaktisch als 
auch in der Rekonvaleszenz bei gestörter Bewegungs-
funktion zur Regulierung, Stabilisierung und Regene-
ration von Gelenken, Sehnen und des Bindegewebes 
erfolgen.
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orthosal® – zum Ausgleich von 
Mikronährstoffmängeln
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde

Die orthosal® Mineralstoff-, Spurenelement- und 
Vitaminpräparate beinhalten hochdosierte Einzelnähr-
stoffe in organischer Bindungsform oder im Naturstoff 
gebunden. 
Die unterschiedlichen Monopräparate gewährleis-
ten eine hohe Bioverfügbarkeit und darüber hinaus 
die Möglichkeit zur gezielten Supplementierung bei 
Nährstoffmängeln oder während Mehrbedarfssitua-
tionen wie beispielsweise hohe sportliche Leistung, 
Trächtigkeit, Alter oder Krankheit. Die Nährstoffe Zink, 
Selen und Kupfer sind unter anderem maßgeblich 
am Haut- und Fellstoffwechsel beteiligt. Mangan und 
Calcium stellen wichtige Nährstoffe für den Knochen- 
und Knorpelstoffwechsel dar. 
Für den Nerven- und Muskelstoffwechsel ist Magnesi-
um ein bedeutungsvoller Mineralstoff. Vitamin E dient 
beispielsweise als Radikalfänger zum Schutz vor 
Belastungsmyopathien und stärkt das Immunsystem. 

orthosal®KOMBI – die tägliche  
Basisversorgung für Pferde
Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Die Grundfutterration liefert einen wichtigen Beitrag zur 
Nährstoffversorgung des Pferdes. Die Gehalte, insbe-
sondere aus dem Heu, müssen in der täglichen Mikro-
nährstoffergänzung berücksichtigt werden. Je nach 
Standort, Bodenqualität und Pflanzenspektrum kann 
es allerdings zu erheblichen Unterschieden kommen. 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen deutliche 
Defizite im Grundfutter bei den Spurenelementen und 
Vitaminen, vor allem bei Selen, Zink und Vitamin E.
orthosal®KOMBI ist eine besonders hochwertige und 
ausgewogene Mikronährstoff- und Vitalstoffmischung 
und speziell auf die Bedürfnisse des Pferdes abge-
stimmt. Diese ergänzende Basisversorgung enthält alle 
wichtigen Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und 
Aminosäuren für den täglichen Bedarf. 
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heparal® – für die Leber

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde 
zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer 
Leberinsuffizienz

Als erstes Phyto- und Nährstoffkombinationspräparat 
auf dem Markt ist heparal® zur diätetischen Unter-
stützung der Leberfunktion bereits seit vielen Jahren 
überaus erfolgreich im Einsatz. Neben der üblichen 
Therapie von Lebererkrankungen kann damit auch eine 
gezielte, direkte Unterstützung der Funktion und der 
Regeneration der Leber erfolgen.
heparal® stellt dem Organismus die am Leberstoff-
wechsel maßgeblich beteiligten Nährstoffe zur Ver-
fügung, die zur Regeneration der Leber beitragen. 
Zusätzlich sind pflanzliche wirksame Bestandteile aus 
Artischocke und Mariendistel sowie weitere diätetische 
Substanzen enthalten.
heparal® eignet sich durch seine spezifische und 
ausgewogene Zusammensetzung besonders zur Un-
terstützung der Leberfunktion bei chronischen Leber-
insuffizienzen von Hund und Pferd. Der Einsatz des 
Präparats ist darüber hinaus zur ergänzenden Verabrei-
chung bei allen primären wie sekundären Lebererkran-
kungen sinnvoll.

coronal® – für das Herz

Das Herz ist das empfindlichste Organ für Nährstof-
fimbalancen und oxidativen Stress im Organismus. 
Deshalb kommt es bereits im Frühstadium einer  
Herzerkrankung zu Verschiebungen im Elektrolyt-, 
Enzym- und Substrathaushalt und somit zu Defiziten  
in der Nährstoffversorgung des Herzmuskels. 
coronal® enthält für den Herzstoffwechsel notwendi-
ge und häufig im Mangel befindliche Mikronährstoffe 
sowie bioaktive Substanzen, beispielswiese aus den 
Heilkräutern Weißdorn oder Ginseng.  

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde zur Unterstüt-
zung der Herzfunktion bei chronischer Herzinsuffizienz 
coronal® DOG eignet sich zur diätetischen Ergänzung 
bei chronischen Herzinsuffizienzen, speziell bei Endo-
kardiosen und Kardiomyopathien. Insbesondere bei 
beginnender Herzinsuffizienz oder während Hitzepe-
rioden im Sommer kann der Einsatz des Phyto- und 
Nährstoffpräparats sinnvoll sein.

Ergänzungsfuttermittel für Pferde
coronal® HORSE unterstützt den Herzstoffwechsel 
und kann begleitend zur Medikamententherapie und 
prophylaktisch bei alten Pferden oder in Stress- und 
Belastungssituationen eingesetzt werden. 
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nephrosal® – für die Niere
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde 
zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer 
Niereninsuffizienz

Bei einer Niereninsuffizienz ist die Ausscheidung 
harnpflichtiger Stoffe über die Niere reduziert. Eine 
ausgewogene Zusammensetzung hochwertiger 
Pflanzenstoffe (Species diureticae) sowie eine Reihe 
von Nährstoffen in der Nierenfunktionsdiät nephrosal® 
unterstützen die natürliche und schonende Anregung 
der Harnausscheidung über die Niere (Diurese) sowie 
die Durchspülung der harnableitenden Wege. Regene-
rations- und Kompensationsprozesse der Niere werden 
dadurch gefördert. Infolge renaler Ausscheidungs-
störungen treten Verluste an verschiedenen Mineral-
stoffen und Vitaminen auf, die mit nephrosal® gezielt 
ausgeglichen werden können. nephrosal® eignet sich 
zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer 
Niereninsuffizienz. Ergänzend ist der Einsatz des 
Präparats bei entzündlichen Prozessen in der Niere, 
bei bakteriellen Infektionen des Urogenitaltraktes, nach 
Kreuzverschlag oder nach Toxin- und Medikamenten-
belastung sowie bei Harngrießbildung zur Vorbeugung 
einer Nierenzelldegeneration sinnvoll. Zusätzlich fördert 
nephrosal® die Ausschwemmung von Ödemen unter-
schiedlichster Genese.

metrasal® – für die Fruchtbarkeit der Stute 

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Häufigste Ursache für Fruchtbarkeitsstörungen bei der 
Stute sind akute, chronische bis degenerative Verän-
derungen der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium). 
Flüssigkeitsansammlungen und Hormonstörungen wie 
die Dauerrossigkeit können ebenfalls im Zusammen-
hang mit Erkrankungen des Endometriums stehen.
Die im metrasal® enthaltenen Nährstoffe und Heil-
kräuter, wie beispielsweise der Frauenmantel, fördern 
die Kontraktion und Reinigung der Gebärmutter und 
reduzieren damit auch Flüssigkeitsansammlungen. Das 
Präparat gleicht Versorgungsdefizite einiger Nährstof-
fe aus, die zur Erhaltung der Schleimhautintegrität 
und zur Förderung der Fruchtbarkeit notwendig sind. 
Zusätzlich reguliert metrasal® die für das Endometrium 
bedeutsamen weiblichen Fortpflanzungshormone.
metrasal® dient zur optimalen Besamungsvorberei-
tung, zur bestmöglichen Nährstoffversorgung der Ge-
bärmutter, insbesondere bei Störungen am Endometri-
um und zur Erhaltung der Balance im Hormonhaushalt.

Nutriologisch
w

irksame Biomoleküle

PATENTIERT
metrasal®



corticosal® – für neue Lebensqualität
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Pferde zur Minderung 
von Stressreaktionen

Das Equine Cushing Syndrom (ECS) gilt als die 
häufigste hormonelle Erkrankung beim Pferd. Dabei 
handelt es sich um eine Funktionsstörung der Hirn-
anhangdrüse des Gehirns mit vielfältigen Veränderun-
gen in der Hormonausschüttung. Infolge kommt es vor 
allem zu einer Überproduktion des Stressvorläufer-
hormons ACTH. 
corticosal® enthält spezifische Nährstoffe und weitere 
bioaktive Substanzen wie den Mönchspfeffer, die auf 
vielfältige Weise die Regulierung und Modifizierung der 
Stoffwechselveränderungen und hormonellen Ent-
gleisungen beim ECS fördern. Zusätzlich verbessern 
adaptogene Wirkstoffe die Stresstoleranz. 
corticosal® eignet sich zum Einsatz bei allen am ECS 
erkrankten Pferden. Dieses ganzheitliche Ernährungs-
konzept dient der Verbesserung der für das ECS 
typischen Symptome und erhöht nachweislich das 
Wohlbefindens sowie die Lebensqualität betroffener 
Pferde.

Haben Sie Fragen zu den Präparaten, den 
Anwendungsgebieten oder der individuellen 
Rationsgestaltung? Dann nutzen Sie die Info-
hotline (0)711 7070749-0 oder schreiben Sie 
an info@navalis-vet.de
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NAVALIS Nutraceuticals GmbH
Rosenstraße 72

D-70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0)711 7070749-0

Fax: +49 (0)711 7070749-50
info@navalis-vet.de
www.navalis-vet.de


