
   Fauna Flora (Avian Enzyme) 
      Food Supplement to improve the digestion  

                           for all animals 
 
List of ingredients: Saccharomyces cerevisiae yeast and the  
media on which it was grown, consisting of ground yellow corn,  
hominy feed, com gluten feed, wheat middling, rye middling,  
diastatic malt and corn syrup, and cane molasses. 
 
Description of the food: cf. below.  
 
Imported into the EU by:  

AVIFOOD Dipl.-Stat. (Univ.) Monika Janeczek e. K.,  
Hans-Cornelius-Str.2b, D-82166 Gräfelfing, www.avifood.com 
Phone: +49(0)89854 814 60; Fax: -50; Email: info@avifood.com  
Registration number: DE-BY-1-00139, Code-Nr. DE-ÖKO-037 
 
Distribution in Europe and Asia by: 
AVIJAN OHG Hans-Cornelius-Str.2c, D-82166 Gräfelfing; www.avijan.com 
Phone: +49-(0)89-854-9000; Fax -4600; Email: info@avijan.com  
 
Original packaging stored at room temperature 
best if used before: 

see imprint on reverse of packaging; 
 
Net weight: 

see label on the front side of the packaging 
Lot no.: see stamping 
 
Produced in the USA 

 
 
 
Description of Fauna Flora (Avian Enzyme): 

Fauna Flora is a source of live naturally-occurring enzymes for birds with incomplete digestion, such as those patients with chronic 
pancreatitis, malabsorption syndrome, proventricular dilatation or neonates with slow gastrointestinal emptying time. Fauna Flora 
(Avian Enzyme) may also be beneficial neonates being hand-fed. 
 
Dosage for Fauna Flora (Avian Enzyme): 

1. for smaller chicken: Every time you prepare the hand feeding formula, please add one pinch of Fauna Flora (Avian Enzyme) to the 
food ready to use (temperature about 40 °C) and let the digestion enzymes be activated by the fluid in the hand feeding formula for 
several minutes. If the food has not reached the right consistency yet, add more Fauna Flora (Avian Enzyme) to the food and let it 
react again before use. 
 
2. for older chicken and adult birds: for birds with a body weight between 400 und 1000 g half a tea spoon twice per day and bird for 
4 – 15 weeks. For birds with a body weight fewer than 400 g please use about half of the above mentioned amount. 
 
Storage of Fauna Flora (Avian Enzyme): dry, dark and cool. Please use the re-closed original bag.  
 

Important: Before use, please contact your veterinarian, Avifood or Avijan or a qualified pet shop. As Fauna Flora (Avian Enzyme) 
does not contain preservatives, we recommend storing the food after opening of the bag in the re-closed original foil bag in the 
refrigerator (please remove the air before closing the bag!). Please control regularly by smelling and tasting.  
 
Analysis of the ingredients (Oct. 2019): 

 

Ingredients in %  Minerals in %  
Crude Protein 12,0 Calcium (Ca) 0,19 
Crude fat 3,0 Chloride (Cl) 0,27 
Crude fiber 6,5 Magnesium (Mg) 0,34 
Crude ash 6,5 Phosphorus (P) 0,78 
Moisture 11,0 Potassium (K) 1,42 

  Sodium (Na) 0,24 

  Sulfur (S) 0,36 

 



Fauna Flora (Avian Enzyme) 
Ergänzungsfuttermittel zur Verbesserung der Verdauung 

                        für alle Tiere 
 

Zusammensetzung: Hefen Saccharomyces cerevisiae, Getreide,  
pflanzliche Nebenerzeugnisse 
 
Kennzeichnung der analytischen Bestandteile und Zusatzstoffe  

und Futterbeschreibung: siehe Rückseite dieses Blattes  
 
Importiert in die EU (Inverkehrbringer), Vertrieb in Deutschland durch: 

AVIFOOD Dipl. Stat. (Univ.) Monika Janeczek e. K.,  
Hans-Cornelius-Str.2b, D-82166 Gräfelfing, www.avifood.com 
Telefon: 089 854 814 60; Fax: -50; E-Mail: info@avifood.com 
Registrierungs-Kennnummer: DE-BY-1-00139, Code-Nr. DE-ÖKO-037 
 
Vertrieb außerhalb von Deutschland durch: 

AVIJAN OHG, Hans-Cornelius-Str.2c, D-82166 Gräfelfing, www.avijan.com 
Telefon: +49 89 854 9000; Fax: -854 4600; E-Mail: info@avijan.com              
 
Mindesthaltbarkeitsdauer der original verschlossenen Verpackung bei  

Lagerung bei Zimmertemperatur: 
siehe Aufdruck auf der Rückseite der Verpackung 
 

Nettogewicht:  
siehe Aufkleber auf der Vorderseite der Verpackung 
 
Partie- oder Los-Kennnummer: siehe Aufdruck auf der Verpackung  
Hergestellt in USA 

 
 
 
 

Dosierung für Fauna Flora (Avian Enzyme) natürliche pflanzliche Verdauungshilfe auf der Basis von Hefekulturen: 

 
1. für kleine Küken: Rühren Sie eine Prise Fauna Flora (Avian Enzyme) jedes Mal unter das gebrauchsfertige 40°C warme 
Handaufzuchtfutter,  lassen die Verdauungsenzyme durch die Flüssigkeit des Handaufzuchtfutters aktivieren und für einige Minuten wirken. 
Sollte die erwünschte Konsistenz des Handaufzuchtfutters danach noch nicht erreicht sein, geben Sie mehr Fauna Flora (Avian Enzyme) 

zum Futterbrei und lassen Sie es erneut vor der Verabreichung an die Küken auf den Futterbrei einwirken.  
 
2. für größere Küken und Altvögel: für Vögel mit Körpergewicht zwischen 400 und 1000 g einen halben Teelöffel 2x tgl. pro Vogel 4-15 
Wochen lang . Für Vögel unter 400 g ca. die Hälfte der o.g. Menge verabreichen. 
 
 
Lagerung von Fauna Flora (Avian Enzyme): trocken und kühl. Am besten im wieder verschlossenem Originalbeutel. Vor Licht schützen. 
 

Wichtiger Hinweis: Konsultieren Sie vor der Anwendung von Fauna Flora (Avian Enzyme) Ihren Tierarzt, Avifood oder ein qualifiziertes 
Zoofachgeschäft. Da Fauna Flora (Avian Enzyme) keine Konservierungsmittel enthält, empfehlen wir Ihnen das angebrochene Futter in 
der geschlossenen Originalverpackung im Kühlschrank zu lagern sowie eine regelmäßige Geschmack- und Geruchskontrolle. Vor dem 
Verschließen der Packung mittels des eingebauten Clip-Verschlusses drücken Sie bitte die Luft heraus. 

 
Kennzeichnung der analytischen Bestandteile (Stand Oktober 2019): 
 

Inhaltsstoffe in %  Mineralien in %  

Rohprotein 12,0 Calcium (Ca) 0,19 

Rohfett 3,0 Chloride (Cl) 0,27 

Rohfaser 6,5 Magnesium (Mg) 0,34 

Rohasche 6,5 Phosphor (P) 0,78 

Feuchtigkeit 11,0 Kalium (K) 1,42 

  Natrium (Na) 0,24 

  Schwefel (S) 0,36 

 


