
 

 

 
 
Mühldorf (DE), Dezember 2022 
Valetumed jetzt auch mit Heimtier-Sortiment  
und neugestaltetem Internetauftritt 
Valetumed ergänzt das bestehende Produktportfolio um therapiebegleitende Zusatzfutter und wirksame  
Pflegemittel für Hunde und Katzen. Das bisher tierarztexklusive Gesamtsortiment ist ab sofort freiverkäuflich 
und präsentiert sich mit überarbeitetem Markenbild und frischer Website. 
 
 

                   
 

 
Um der stetig steigenden Nachfrage nach wirksamen ‚Problemlösern‘ für Hunde, Pferde und Katzen Rechnung zu tragen, hat die Marke 
Valetumed große Teile des Sortiments nicht nur für den Freiverkauf zugelassen, sondern zugleich um therapiebegleitende Zusatzfutter und 
wirksame Pflegemittel für Heimtiere erweitert. So finden heute auch Hunde- und Katzenbesitzer*innen eine breite Auswahl an Produkten, die 
der Tiergesundheit förderlich sind und nachhaltig die Gesundung der Tiere unterstützen können. Vom Pfotenbalsam über Vitalstoffpräparate 
bis hin zu Anti-Flohspray bietet das Sortiment bedarfsorientierte Produkte zur Prophylaxe, zur therapiebegleitenden Anwendung bei akuten 
Problemen oder zum Schutz vor Parasiten. Ob für Hund, Katze oder Pferd – alle Produkte erfüllen dabei höchste Qualitätskriterien, die für 
beste Wirkung und Verträglichkeit sorgen und den kompromisslosen Anforderungen von Tiermedizinern und Tierkliniken entsprechen. Mit dem 
neugestalteten Internetauftritt präsentiert sich Valetumed samt optimiertem Markenbild. Klare Linien und eine reduzierte Farbgestaltung 
unterstreichen die veterinärmedizinische Verortung der Marke mit ihren innovativen Therapieansätzen und den gemeinsam mit 
Veterinärmedizinern sowie führenden Universitäten entwickelten Produkten. Neben einer übersichtlichen Produktdarstellung werden 
Besuchern der Website in der Rubrik ‚Wissenswertes‘ interessante Beiträge und nützliche Tipps rund die Themen Gesundheit, Pflege und 
Ernährung von Hunden, Katzen und Pferden angeboten. 
 
Die Neuigkeiten im Überblick 

 Viele Jahre ausschließlich exklusiv über Tierärzte und -kliniken vertrieben, jetzt für den Freiverkauf zugelassen 
 Erweitertes Sortiment an Zusatzfuttermitteln und Pflegeprodukten für Hunde und Katzen 
 Neugestalteter, übersichtlicher und informativer Internetauftritt 

 
Weitere Informationen 
www.valetumed.de · Tel.: +49 (0)8631-988 220 

http://www.valetumed.de/


 

 

 
 
Über Valetumed 
 
Entstanden aus der Marke ‚Mühldorfer Vet‘, wurde das Sortiment der Marke viele Jahre ausschließlich exklusiv über Tierärzte und -kliniken 
vertrieben. Zahlreiche der tierarztexklusiven Produkte wurden im Rahmen einer langjährigen Kooperation mit dem Pharmahersteller Serumwerk 
Bernburg AG und der Medistar Arzneimittelvertrieb GmbH konzipiert und entwickelt. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die wirksamen 
‚Problemlöser‘ für Hunde, Pferde und Katzen heute freiverkäuflich – in zahlreichen Zoo- und Reitsportgeschäften – erhältlich. Alle Produkte 
erfüllen dabei nach wie vor höchste veterinärmedizinische Anforderungen, um die Gesundheit des Tieres nachhaltig zu unterstützen. Damals 
wie heute entwickelt Valetumed in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten und niedergelassenen Tierärzten naturbezogene 
Produkte, die alternativ oder therapiebegleitend zu medikamentöser Behandlung eingesetzt werden. So kann der Organismus des Tieres – der 
aufgrund der zu behandelnden Erkrankung bereits stark beansprucht ist – geschont werden. 
 
Valetumed berücksichtigt bei der Entwicklung seiner Produkte sowohl die Ergebnisse aus intensiver grundlegender Forschung und jahrelanger 
Erfahrung als auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, um diese synergetisch miteinander verschmelzen zu lassen. Alle Zutaten und 
Inhaltsstoffe unserer Zusatzfuttermittel und Pflegeartikel und die Produkte selbst unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Speziell 
entwickelte und besonders schonende Verarbeitungsverfahren gewährleisten höchste Wirksamkeit, beste Verträglichkeit und kompromisslose 
Qualität. So werden nicht nur die Symptome von Erkrankungen gelindert, sondern vielmehr die Beschwerdeursachen beseitigt. 
 

 Einzigartiges Vital-Prinzip kombiniert eine Optimierung der Nährstoffresorption 
mit innovativen, naturnahen Wirkstoffen 
 

 Nachweisbarkeit durch Meta-Studien für zahlreiche Produkte gegeben, 
geprüft durch das Life Science Institut Bredehorst und Prof. Dr. med. Bredehorst  
 

 Innovativ: durch die Kooperation mit Veterinärmedizinern und  
führenden Universitäten entstehen neue, naturnahe medizinische Therapieansätze 

 
 Pro- und präbiotische Zutaten unterstützen eine intakte Mikroflora im Darm 

 
 Kompromisslose Vet-Qualität: alle Zutaten und unsere Produkte  

unterliegen strengsten Qualitätskontrollen 
 

 Verwendung hochwertigster Mikronährstoffe in möglichst natürlicher Form,  
um deren Bioverfügbarkeit und -aktivität optimal zu unterstützen 
 

 Made in Germany: die Entwicklung und Herstellung der Produkte  
erfolgen im oberbayerischen Mühldorf 

 
Anschrift     Ansprechpartnerin / Kontakt für Rückfragen 
Valetumed GmbH     Magdalena Lohwasser 
Ein Unternehmen der Mühldorfer Gruppe  Brand Management Valetumed 
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http://www.valetumed.de/

