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Gebrauchsinformation bitte vor Anwendung aufmerksam durchlesen und bis zum Verbrauch des 
Futterergänzungsmittels sorgfältig aufbewahren, um jederzeit noch einmal nachlesen zu können.  
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TSAMAX® *) für kastrierte Kater und sterilisierte Katzen ( hier kurz „Tsamax®“ genannt) ist ein 
Futterergänzungsmittel mit Heil- und prophylaktischem Effekt. Es besteht aus dem natürlichen Mineral 
Zeolith und  elementarem Schwefel. 
Die ausgewogene Mischung dieser zwei Bestandteile verstärkt noch die wohltuende Wirkung jeder 
einzelnen Komponente auf den Organismus des Tieres. Die gemeinsame Wirkung von Zeolith mit 
Schwefel trägt zur Erhöhung der Schutzkräfte des Immunsystems und der Beseitigung von Störungen 
und zur Normalisierung des Mineralstoffwechsels bei. Die Normalisierung der Arbeit des 
Verdauungstraktes wird unterstützt. Wenn das Präparat in den Magen-Darm-Trakt gelangt, wird die 
Verdauung verzögert, was zu einer besseren Nahrungsverwertung führt. „Tsamax®“ reinigt den 
Organismus von schädlichen Substanzen mit toxischer Wirkung, stellt die Funktionalität der Leber 
wieder her, erhöht die Widerstandskraft des Organismus bei Krankheit und verbessert das Aussehen. 
 

Das Naturmineral Zeolith (Klinoptilolith-(Ca)- und –(K) verschiedener Gewinnungsorte im Fernen Osten 
Russlands) ähnelt einem Schwamm, der in seinen Poren für den Organismus lebensnotwendige 
Spurenelemente enthält. Man kann sagen, Zeolith ist mit trockenem Mineralwasser gefüllt. Das Mineral 
vereint in sich die Eigenschaften eines trennscharfen Sorbens, Ionenaustauschers und Katalysators und 
gewährleistet dadurch nicht nur die Reinigung von Schlacken und Schwermetallen, sondern auch die 
wirksame Aneignung seiner Makro- und Spurenelemente durch den Organismus.  
Dank seiner mikrofeinen Schwammstruktur (mit  Poren von wenigen Nanometern Durchmesser) saugt  
das Zeolith schädliche Substanzen (Quecksilber, Radionukleotide, Nitrate, Phenole) buchstäblich aus 
dem Organismus. Gleichzeitig werden die natürlichen,  sich in großer Menge in den Mikroporen des 
Zeoliths befindlichen, lebenswichtigen Elemente wie Eisen, Kalium, Calcium, Magnesium, Kupfer, 
anorganisches Silizium, Phosphor, Zink, Molybdän u.a. dem Organismus zurückgegeben.  
Das heißt, vom Zeolith werden gleichzeitig die schädlichen Stoffe absorbiert und konzentriert und die 
Spurenelemente wie in einem Ionentauscher adsorbiert und dem Organismus zur Verfügung gestellt. 
 

Der elementare Schwefel hilft bei der ergänzenden Synthese einer Reihe von Aminosäuren des 
Organismus, spielt eine wichtige Rolle bei der Energiefreisetzung, in der Blutgerinnung und in der 
Synthese von Kollagen, welches ein wichtiges Strukturprotein der Knochen, Sehnen und Bänder, von 
Bindegewebe, Haut, Haaren und der Krallen ist.  
 

Anwendungsbereiche für „Tsamax®“: 
• zur Reinigung des Organismus von Schlacken im Verdauungssystem 
• zur Verbesserung der Immunabwehr bei verschiedenen Erkrankungen (Trichophyten, Psoroptosis 

(Rückenräude), Demodikose und Enterobiose u.a. 
• bei Fellverlust infolge Mineralstoffwechselstörungen und bei chronischen Hauterkrankungen 
• bei Blasensteinen (Harnstein-Erkrankungen), prophylaktisch und zur Heilbehandlung zeigt 

„Tsamax®“  eine hohe Wirksamkeit. 
• zur Verminderung allergischer Reaktionen und bei Versagen der Funktion der Leber (durch 

Vergiftung) und der Nieren 
• wichtig insbesondere nach Fellwechsel, auch für Jungtiere und alte Tiere verwendbar 

 
Weitere Anwendungsbereiche: 

• zur Verbesserung der Funktion des Magen-Darm-Traktes (der Verdauung), 
• zur Erhöhung der natürlichen Resistenz gegenüber verschiedenen Erkrankungen des 

Organismus, 
• nach Operationen, Verletzungen, prophylaktischen Impfungen und nach Wurmkuren 
• zum Entzug toxischer Stoffe (Schwermetalle, Radionukleotide, Nitrate, Nitrite, Ammoniak, 

Phenole u.a.) bei verschiedenen Arten von Futtermittelvergiftungen, 
• zur Gesundheitsprophylaxe alternder, alter oder geschwächter Katzen 

_______________________________________________________________________________________________________ 
*) Das Sortiment von TSAMAX® , welches heute für alle Säugetiergruppen und Vögel verwendet werden 
kann, ist das Ergebnis von 20 Jahren Arbeit vieler Forschungsgruppen unter Leitung der Biologin und 
Toxikologin Dr. G. N. Zaregorodzeva auf dem Gebiet der Anwendung von natürlichem Zeolith in der 
Veterinärmedizin bzw. als Hauptkomponente von Futterergänzungsmitteln. 



 
Menge, Darreichungsform und Verpackung:   
100 g Pulver in wiederverschließbarer Plastiktüte in Umverpackung aus Karton. 
 

100 g Pulver enthalten: 
Zeolith    
Elementarer Schwefel   

80 g 
20 g 

 
Anwendungshinweise / Dosierung: 
Das „Tsamax®“- Pulver wird  mit der täglichen Hauptration des Futters (Trocken- oder Nassfutter)  
unmittelbar vor dem Füttern vermischt (d.h. nur ein Mal am Tag) verabreicht. 
Für Hunde und Katzen beträgt die Heilbehandlungsdosis 0,5g pro kg Körpergewicht, zur Prophylaxe 
beträgt die Dosis 0,3g pro kg Körpergewicht. 
 

Die tägliche Dosis beträgt für Heilbehandlung Prophylaxe 
Kastrierte Kater , sterilisierte Katzen ½ - 1 Teelöffel ½ Teelöffel 

Ein Teelöffel entspricht 7 g des Pulvers 
Dauer der Anwendung 3 - 4 Wochen 

Falls erforderlich, kann die Behandlung 
nach 2 Wochen Pause wiederholt werden 

 
„Tsamax®“ ist ungiftig, bei der empfohlenen Dosierung sind andere als die „Indikator“-Nebenwirkung 
wie unten beschrieben oder Komplikationen nicht beobachtet worden.  
Die gleichzeitige Zumischung von „Tsamax®“ und diversen Vitaminzusätzen in die Hauptration des 
Futters ist natürlich möglich. 
 

„Tsamax®“ als Indikator für Erkrankungen: 
  Wenn Sie bei der Anwendung von „Tsamax®“ keine Veränderung in der Verdauung und im Verhalten 
des Tieres feststellen, ist die Katze gesund und in guter Verfassung und Sie können das Präparat in 
prophylaktischer Dosierung (als prophylaktische Kur, zur Vermeidung von Erkrankungen) verwenden. 
  Treten am Beginn der Anwendung jedoch in den ersten 3-5 Tagen Verstopfung oder Durchfall, Appetit- 
und Lustlosigkeit auf, so ist das völlig normal und sollte kein Anlaß zur Sorge sein (Befreiung des 
Organismus von den angesammelten Schlacken im Verdauungstrakt). Keinesfalls sollten Sie in dieser 
Anfangs- und Umstellungsphase die anfängliche oder vorgeschlagene Dosierung ändern oder die 
Anwendung einstellen, die genannten Symptome verschwinden wieder nach 3-5 Tagen, die Verdauung 
normalisiert sich. Das Tier wird sich wohlfühlen, im Laufe der 3 bis 4 Wochen wird sich die Felldichte 
erhöhen, der Glanz des Felles sich sichtbar verbessern und die Haut rein sein. 
  Sollte sich keine Besserung einstellen, wird empfohlen, einen Tierarzt aufzusuchen, dann leidet die 
Katze möglicherweise an einer Erkrankung, welche fachkundiger Diagnose, Beratung und Behandlung 
bedarf. „Tsamax®“ ist ein Futterergänzungsmittel und kann spezielle Medikamente zur Heilbehandlung 
einer Krankheit nicht ersetzen. „Tsamax®“ verursacht keine Erkrankung, kann aber eine verordnete 
oder gezielte Heilbehandlung unterstützen (siehe Anwendungsgebiete).  
 

Probleme bei der Aufnahme des Futters, welches mit „Tsamax®“ vermischt wurde:
Wenn die Katze die Futteraufnahme verweigert, versuchen Sie es nach 12 oder 24 Stunden noch 
einmal, bitte aber wieder frisch mit Futter mischen. Die kurze Fastenzeit wird dem Tier nicht schaden 
und den Appetit fördern (frisches Wasser zum Trinken muß dem Tier immer zur Verfügung stehen).  
Eine andere Möglichkeit ist, die notwendige Dosis „Tsamax®“ mit Quark zu vermischen und der Katze 
möglichst weit in den Rachen zu schieben und das Verschlucken des Gemisches zu kontrollieren. 
 
Gegenanzeigen: 
Es gibt keine Gegenanzeigen bei gleichzeitiger Anwendung des Futterergänzungsmittels „Tsamax®“ mit 
Medikamenten, Vitaminpräparaten und sonstigen Mitteln, das heißt, die Anwendung von „Tsamax®“ 
schließt die Applikation medizinisch notwendiger und prohylaktischer Mittel und Arzneien nicht aus. 
 
Aufbewahrungsbedingungen: 
Trocken, bei Zimmertemperatur, nicht über 25°C, für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
Mindesthaltbarkeitsdauer: 2 Jahre, siehe Stempel auf der Bodenlasche der Umverpackung. 
 
Wir wünschen Ihren Zöglingen beste Gesundheit! 
Tsamax GmbH, Moskau, Russland 
 


