
Natürlich gesund.
Komplementärmedizin 
für Ihre Haustiere.

Komplementärmedizin. 
Tierisch gut. Ganzheitlich.

Die Qual der Wahl.

Wo Zweibeiner und Vierbeiner eine Familie sind, da braucht
es nicht nur viel Liebe und Pflege sondern auch nachhaltige 
Gesundheitsversorgung. Die Spagyros AG ist spezialisiert 
auf Komplementärmedizin in den Bereichen Homöopathie, 
Spagyrik, Gemmotherapie.

Jede dieser Therapiemöglichkeiten ist nicht nur sanft und 
spezifisch, sondern bietet eine ganzheitliche Behandlung ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen. Die Kraft aus Pflanzen ist 
seit jeher bekannt. Diese als Arzneimittel nutzbar zu machen, 
ist die Mission der Spagyros AG. In respektvollem Umgang 
mit Natur und Tierwelt bauen wir Pflanzen an und verarbeiten 
sie in achtsamer, reiner Handarbeit zu Arzneien. 

Homöopathie, Spagyrik und Gemmotherapie sind drei 
kraftvolle Therapien, die sich ideal ergänzen und kombinieren 
lassen.

Haustiere machen glücklich – vor allem dann, wenn sie 
gesund sind. Immer mehr Halter von Haus- & Nutztieren 
als auch Tierärztinnen und Tierärzte setzen bei Krankheiten 
und verschiedensten Beschwerden auf Komplementär-
medizin. Nicht zuletzt wegen Antibiotikaresistenzen und 
unerwünschten Nebenwirkungen. 

Besonders bei chronischen Erkrankungen lassen sich mit 
Verfahren der Naturheilkunde grosse Erfolge verzeichnen 
und die Tiere sprechen im Allgemeinen sehr gut darauf an. 
Dies ermöglicht weniger Anwendung herkömmlicher 
Medikamente und stärkt den Organismus der Tiere bei 
der Genesung. Komplementäre Heilmethoden verzeichnen 
eine hohe Erfolgsrate und helfen dem Tier, sich schnell 
und nachhaltig zu erholen. 

Die Spagyros AG ist ein innovatives Schweizer Unter- 
nehmen, das seit 1985 in der Herstellung und Vermarktung 
von komplementärmedizinischen Arzneimitteln tätig ist.

«Mitten in der Natur», in Malmaison/St-Brais (Jura),  
findet man die Spagyros Arzneimittel-Manufaktur. Neben 
Wildsammlung stammen die Pflanzen für die spagyrischen 
Essenzen aus dem eigenen bio-dynamisch geführten  
Heilpflanzengarten mit rund 500 verschiedenen Arten. 

Spagyros Arzneimittel sind im Fachhandel von Apotheke 
oder Drogerie erhältlich. 

Spagyros bürgt für Qualität.
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Lassen Sie sich von uns beraten. 



In den jungen Frühlings-Knospen und Triebspitzen von  
Bäumen und Sträuchern steckt eine grosse Regenerations-
und Heilkraft. Diese kann in Form von Gemmo® Arznei-
mitteln auch für die Gesundheit von Haustieren nutzbar 
gemacht werden. Im Frühjahr werden die Knospen in reiner 
Handarbeit geerntet und anschliessend auf schonende 
Weise zu einer Essenz weiterverarbeitet. Sie wirken ausleitend, 
regulierend und stimulieren die Immunabwehr.

Spagyrik ist ein uraltes, ganzheitliches Heilverfahren, 
das die Selbstheilungskräfte im Organismus stärkt und 
das auch für Tiere ideal eingesetzt werden kann. Für die 
Herstellung der spagyrischen Essenzen verwenden wir
die ganze Pflanze, welche wir im eigenen bio-dynamisch 
zertifizierten Garten anbauen. Nach der Gärung der Pflanze 
und anschliessender Destillation wird das Destillat mit 
Mineralsalzen, die mittels Veraschung aus den Destillations-
rückständen gewonnen werden, wieder zusammen 
geführt. So entsteht die Spagyrische Uressenz.

Was sind Gemmo® Arzneimittel?

Spagyrik Gemmo

Was ist Homöopathie?

Die Homöopathie ist eine Therapiemethode, die Ende des 
18. Jahrhunderts vom sächsischen Arzt Samuel Hahnemann 
(1755-1843) entwickelt worden ist und bereits damals wegen 
ihrer sanften, dauerhaften Wirkung in der Veterinärmedizin 
Anwendung fand. Bei der Herstellung werden die pflanzlichen, 
mineralischen oder tierischen Ausgangsstoffe in Handarbeit 
verrieben, verdünnt und potenziert, was die Wirkungskraft 
erhöht. 

Homöopathie

Was ist Spagyrik?

Anwendung:
Für die anspruchsvolle Wahl des passenden homöopathi-
schen Arzneimittels empfehlen wir entsprechende Fach-
literatur oder eine erfahrene Fachperson zu konsultieren. 
In der klassischen Homöopathie wird immer nur ein Mittel 
auf einmal verabreicht. Dargereicht werden homöopathi-
sche Arzneien in der Regel als Globuli oder als Tropfen.

Anwendung: 
Lassen Sie sich von einer ausgebildeten Fachperson beraten 
für eine genaue Dosierung und Anwendung. In den meisten 
Fällen wird die Arznei dem Tier direkt auf die Mundschleim-
haut oder nach Anweisung der beratenden Fachperson 
verabreicht.

Anwendung:
Lassen Sie sich von einer ausgebildeten Fachperson beraten 
für eine genaue Dosierung und Einnahme. In den meisten 
Fällen wird die Arznei dem Tier direkt auf die Mundschleim-
haut oder nach Anweisung der beratenden Fachperson 
verabreicht .

Wichtige Partner zum Thema.

Kranke Haustiere verlangen nach besonderer Aufmerk-
samkeit. Sie sorgfältig zu beobachten und die Symptome 
richtig einzuschätzen, ist für die Beschreibung an 
eine Fachperson genau so wichtig, wie 
für die selbstständige Auswahl und 
Verabreichung von Medikamenten.

Aufgrund der besonderen 
Sorgfaltspflicht gegenüber dem 
Tier empfiehlt es sich, Rat für die 
gezielte Behandlung einzuholen. 
Wenden Sie sich an eine ausgewie-
sene, vertrauenswürdige Fachperson 
oder -organisation.

Spagyros ist sich der Verantwortung zur Tiergesundheit 
bewusst. Deshalb unterstützen wir verschiedene Fach- 
organisationen im Bereich Tiergesundheit:

Auf unserer Website finden Sie eine Liste spezialisierter 
Fachgeschäfte und uns bekannten Therapeuten, welche
komplementärmedizinisch arbeiten.
www.spagyros.ch/de/produkte/tiergesundheit


