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WILLKOMMEN BEI NEKTON
Die Firma Günter Enderle/NEKTON-Produkte, Deutschland ist ein Familienunternehmen, das seit 
1967 existiert. Sie fing als Zoologische Handlung speziell für Vogelzüchter an, und wurde im Jahr 
1969 mit einem Import/Exportgeschäft und genehmigten Quarantänestation erweitert, das euro-
paweit Zoos und Zoologische Handlungen hauptsächlich mit Vögeln, aber in kleinerem Umfang 
auch mit Reptilien, Amphibien und Säugetieren versorgte. Zu jener Zeit waren Futterzusatzmittel 
für Tiere und artgerechte Vogelnahrung praktisch unbekannt, Der Firmengründer und -inhaber 
Günter Enderle, ein Vogel- und Hundezüchter, beschloss deswegen mit Hilfe von anderen Züch-
tern und Experten mit den eigenen Mischungen von Vitaminen, Proteinen, Mineralelementen und 
Karotenoiden zu experimentieren. Die ersten Produkte, die er dann unter dem Name NEKTON, ein 
eingetragenes Warenzeichen, auf den Markt brachte, waren NEKTON-S und NEKTON-R, gefolgt 
von speziellen Produkten für die Zielgruppen Vögel, Reptilien, Hunde und Katzen. Die Verkaufspa-
lette NEKTON beinhaltet jetzt 23 Futterergänzungsmittel, zwei artgerechte Alleinfutter für Vögel, 
viel geschätzte Zuchtkonzentrate für Insekten, Trinkröhrchen für nektaraufnehmende Vögel und 
ein wirkungsvolles Reinigungsmittel für Heimtierutensilien. Alle Produkte sind an firmeneigenen 
Tieren und Importen getestet und angewendet, und dadurch entwickelt worden. Günter Enderle/
NEKTON-Produkte ist seit 1978 ein anerkannter und registrierter Hersteller unter staatlicher Kon-
trolle. Seit einigen Jahren erfolgt das Mischen der hochqualitativen Inhaltsstoffe zu den wirkungs-
vollen und wirtschaftlichen Formeln, in stabiler Pulverform, durch speziell entwickelte Computer-
programme, und die Qualitätskontrolle durch einen Ernährungswissenschaftler.
In den 90ziger Jahren hat sich die Firma aus dem Import- und Exporthandel zurückgezogen und 
konzentriert sich jetzt ausschließlich auf die Herstellung, den Verkauf und die Vermarktung der 
NEKTON-Produkte. Schon in den 80ziger Jahren hat sich der Name NEKTON in ganz Europa fest 
etabliert, und von da aus ging der gute Ruf in die U.S.A., wo 1982 eine Vertretung gefunden wurde. 
Heute hat die Firma eine eigene Verkaufsstelle in den U.S.A. und exportiert weltweit in über 25 
Länder. NEKTON hat eine eigene Website unter www.nekton.de und wirbt entweder direkt oder 
über Agenten in mehreren Sprachen, in einer Vielzahl internationaler Heimtierzeitschriften für seine 
Produkte. NEKTON-Produkte werden nicht nur von dem privaten Heimtierhalter angewendet und 
geschätzt sondern auch von bekannten und renommierten Züchtern, Experten, Instituten, Vogel-
parks und Zoos in der ganzen Welt.
Anfang 2010 hat die Firma in NEKTON GmbH umfirmiert und wir nun unter neuer Leitung von Herrn 
Thomas Enderle erfolgreich weitergeführt.

Thomas Enderle
CEO Nekton GmbH
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Successfull as nature itself!



The company Guenter Enderle/NEKTON-Produkte, Germany is a family business that has been 
in existence since 1967.  It began as a pet store especially for avian breeders and expanded to 
an import / export business with authorized quarantine station supplying zoos and pet stores 
Europe wide with birds in the main and a smaller selection of reptiles, amphibians and mammals 
in 1969. As pet food supplements and species-oriented avian diets were practically unknown at 
that time, Guenter Enderle, the Company owner and proprietor and breeder of birds and dogs, 
began experimenting with his own formulas of vitamins, proteins, minerals and carotenoids, 
drawing on personal experience and that of other breeders and experts. NEKTON-S and NEK-
TON-R for birds were the first products on the market under the registered trademark NEKTON, 
followed by special purpose supplements for birds, reptiles, dogs and cats.  The NEKTON range 
now covers 23 pet food supplements, two species-oriented avian diets as well as much welco-
med insect breeding concentrates, feeders for nectar-feeding birds and an effective disinfectant 
for pet utensils.  All these products have been developed, tested and used on the Company’s 
own animals and imports. Guenter Enderle/NEKTON-Produkte has been a registered and state-
controlled manufacturer since 1978.  For a number of years now the mixing of the top-grade 
ingredients into effective and economical formulas in stable powder form has been controlled by 
especially developed computer programmes and supervised by a nutritional scientist as quality 
controller.
The Company withdrew from the animal import and export trade in the 1990s and now all work 
and business is concentrated on the manufacture, sale and marketing of the NEKTON range.  
The reputation of the name NEKTON was well established in Europe by the 1980s and spread 
from there to the U.S.A. where an agent was found in 1982.  Today the Company has its own 
sales office in the U.S.A. and exports its products to over 25 countries world wide.  NEKTON 
has its own website under www.nekton.de and advertises its products either direct or through 
agents in many languages in a variety of international pet magazines. NEKTON products are not 
only used and appreciated by the private pet owner but also by a large and growing number of 
well-known and reputed breeders, experts, institutes, bird parks and zoos the world over. Since 
the beginning of 2010, the company Guenter Enderle/NEKTON-Produkte is being successfully 
carried on under the name NEKTON-GmbH with Thomas Enderle as head of the company.

WELCOME TO NEKTON



NEKTON-S
NEKTON-S ist ein hochwertiges 
Multivitaminpräparat für alle Vögel.
Es enthält sämtliche lebensnot-

wendigen Vitamine und ist zusätzlich 
angereichert mit Aminosäuren, Mineral-
stoffen und Spurenelementen. Die ausge-
wogene Zusammensetzung aller Inhalts-
stoffe bietet eine ideale Ergänzung zum 
handelsüblichen Futter.
NEKTON-S ist pulverförmig und kaltwas-
serlöslich - daher einfach zu verabreichen. 
NEKTON-S täglich in das Trinkwasser 
sorgt für die Gesunderhaltung Ihrer Tiere.
Seit vielen Jahren wird NEKTON-S nicht 
nur von Vogelhaltern und Vogelzüchtern, 
sondern auch von Zoologischen Gärten, 
Vogelparks und Instituten erfolgreich an-
gewendet.

NEKTON-S is a high-grade mul-
tivitamin supplement for all cage 
birds. It contains all vitamins 

known to be vital and in addition, is enri-
ched with amino acids, mineral elements 
and trace elements. The balanced formula 
of its ingredients increases the nutritional 
value of the diet.
NEKTON-S is in powder form and soluble 
in cold water – which makes it easy to use.
NEKTON-S added to the drinking water 
daily, increases a bird‘s resistance to di-
sease.
Because of the all-around beneficial effect 
of NEKTON-S, aviculturists, bird parks 
and zoological gardens have chosen it as 
a daily supplement for their birds for years 
with success.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-S

201035 35g

201075 75g

201150 150g

201375 375g

201750 750g



NEKTON-E
NEKTON-E ist ein Zusatzpräparat 
für alle Tierarten, außer Hunde und 
Katzen. Es enthält einen hohen An-

teil an lebensnotwendigem Vitamin E.

NEKTON-E bereitet Ihre Tiere vor der 
Zuchtzeit optimal auf die erhöhte Belas-
tung der Zucht vor.

Verbessert die Fruchtbarkeit und fördert 
die Paarungsbereitschaft.

NEKTON-E wird weltweit mit großem  
Erfolg angewandt.

NEKTON-E wird in Kombination mit  
NEKTON-S beim Vogel verabreicht.
NEKTON-E ist pulverförmig und kaltwas-
serlöslich - daher einfach zu verabreichen.

NEKTON-E is a supplement for all 
animal species except for dogs 
and cats. It contains a large pro-

portion of the vital vitamin E.

NEKTON-E is the ideal supplement for 
your animals before the breeding period 
begins, as breeding is going to put them 
through great strain.

Improves fertility and encourages the 
breeding instinct.

NEKTON-E is being used successfully 
world-wide.
NEKTON-E is used in combination with 
NEKTON-S for birds.
NEKTON-E is in powder form and soluble 
in cold water – which makes it easy to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-E

202035 35g

202075 70g

202150 140g

202375 350g

202750 700g



NEKTON-R
NEKTON-R ist ein Spezialpräparat 
für die Gefiederfärbung es enthält 
Canthaxanthin, Vitamine, Amino-

säuren, Mineralstoffe und Spurenelemen-
te in ausgewogener Zusammensetzung.

NEKTON-R dient vorwiegend der Rotfär-
bung bei Vögeln.

NEKTON-R verhindert ein Verblassen der 
Gefiederfarben und unterstützt in hervor-
ragender Weise die Färbung entsprechen-
der Gefiederpartien.

NEKTON-R ist pulverförmig und kaltwas-
serlöslich - daher einfach zu verabreichen.

NEKTON-R is a special supple-
ment to enhance plumage colours. 
It contains canthaxanthin, vita-

mins, amino acids, mineral elements and 
trace elements in a balanced formula.

NEKTON-R primarily heightens the red 
colouring in the bird‘s plumage.

NEKTON-R prevents a bird‘s colouring 
from fading and maintains the natural 
gloss and brilliance of its plumage.

NEKTON-R is in powder form and soluble 
in cold water – which makes it easy to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-R

203035 35g

203150 150g

203750 750g



NEKTON-R-BETA
NEKTON-R-BETA ist ein Spezial-
präparat für die Gefiederfärbung 
es enthält Beta-Carotin, Vitamine, 

Aminosäuren, Mineralstoffe und Spuren-
elemente in ausgewogener Zusammen-
setzung.

NEKTON-R-BETA dient vorwiegend der 
Rotfärbung speziell bei Farbkanarien.

NEKTON-R-BETA verhindert ein Verblas-
sen der Gefiederfarben und unterstützt 
in hervorragender Weise die Färbung bei 
Farbkanarien.

NEKTON-R-BETA ist pulverförmig und 
kaltwasserlöslich - daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-R-BETA is a special 
supplement to enhance plumage 
colours. It contains beta-carotene, 

vitamins, amino acids, mineral elements 
and trace elements in a balanced formula.

NEKTON-R-BETA particularly enhances 
the red parts in the plumage of coloured 
canaries.

NEKTON-R-BETA prevents a bird‘s co-
louring from fading and maintains the na-
tural gloss and brilliance in the plumage of 
coloured canaries.

NEKTON-R-BETA is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-R-BETA

204035 35g

204150 150g



NEKTON-GELB
NEKTON-GELB ist ein Spezial-
präparat für die Gefiederfärbung 
es enthält Apocarotinal, Vitamine, 

Aminosäuren, Mineralstoffe und Spuren-
elemente in ausgewogener Zusammen-
setzung.

NEKTON-GELB dient vorwiegend der 
Gelbfärbung bei Vögeln.

NEKTON-GELB verhindert ein Verblassen 
der Gefiederfarben und unterstützt in her-
vorragender Weise die Färbung entspre-
chender Gefiederpartien.

NEKTON-GELB ist pulverförmig und kalt-
wasserlöslich - daher einfach zu verabrei-
chen.

NEKTON-GELB  is a special sup-
plement to enhance plumage 
colours. It contains yellow caro-

tenoid, vitamins, amino acids, mineral ele-
ments and trace elements in a balanced 
formula.

NEKTON-GELB primarily heightens the 
yellow colouring in the bird‘s plumage.

NEKTON-GELB prevents a bird‘s colou-
ring from fading and maintains the natural 
gloss and brilliance of its plumage.

NEKTON-GELB is in powder form and so-
luble in cold water – which makes it easy 
to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-GELB

205035 35g

205150 150g



NEKTON-BIO
NEKTON-BIO ist ein Spezialpräpa-
rat, das in jahrelangen Versuchs-
reihen speziell entwickelt wurde 

zur Unterstützung der Gefiederneubildung 
und für einen reibungslosen Mauserablauf 
bei allen Vogelarten. Die Gefiederbildung 
beim mausernden Vogel ist ein äußerst 
komplexer Vorgang, bei dem der gesam-
te Organismus stark beansprucht wird. 
NEKTON-BIO, mit seiner speziellen Zu-
sammensetzung an Vitaminen, Aminosäu-
ren, Mineralstoffen und Spurenelementen, 
bietet Ihren Tieren während der Mauser 
die ideale Unterstützung. NEKTON-BIO 
verleiht dem Vogel ein glattes glänzendes 
Gefieder.
NEKTON-BIO ist pulverförmig und kalt-
wasserlöslich - daher einfach zu verabrei-
chen.

NEKTON-BIO is a special sup-
plement which, after years of re-
search, has been especially de-

veloped to promote feather growth and 
to strengthen and support all species of 
birds during the stress of moult.  Moulting 
time is a period of effort and pressure for 
a bird as the moult is an extremely com-
plicated process, which puts a great strain 
on the bird‘s entire organism. NEKTON-
BIO with its special formula of vitamins, 
amino acids, mineral elements and trace 
elements is the ideal support for your ani-
mals during moulting time.
NEKTON-BIO gives birds smooth, shiny 
plumage.
NEKTON-BIO is in powder form and so-
luble in cold water – which makes it easy 
to use.

VÖGEL / BIRDS
VÖGEL / BIRDS

NEKTON-BIO

207035 35g

207075 75g

207150 150g

207375 375g

207750 750g



NEKTON-T
NEKTON-T ist ein hochwertiges 
Vitaminpräparat für alle Tauben 
und Hühnervogel.

Die Zusammensetzung von Vitaminen, 
Aminosäuren, Mineralstoffen und Spuren-
elementen wurde speziell auf die Bedürf-
nisse dieser Vögel abgestimmt.

NEKTON-T ist ein kaltwasserlösliches 
Pulver und daher täglich über das Trink-
wasser oder über das Weichfutter an die 
Tiere leicht zu verabreichen.

NEKTON-T is a  high-grade multi-
vitamin supplement for doves and 
galliformes. 

The formula of vitamins, amino acids, mi-
neral elements and trace elements is de-
signed to meet the special needs of these 
types of birds.

NEKTON-T is in powder form and soluble 
in cold water, and can easily be added to 
the daily drinking water or soft food.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-T

206075 75g

206150 150g

206750 750g



NEKTON-Q
NEKTON-Q ist ein Multivitamin-
präparat mit einem hohen Anteil an 
Vitamin K für Vögel.

NEKTON-Q dient zur Unterstützung des 
Organismus bei Tieren, die vorüberge-
hend mit Antibiotika behandelt werden 
müssen, wie dies während der Quaran-
täne oder bei schwerer Krankheit der Fall 
ist. Vitamin K wirkt dem ungünstigen Ein-
fluss, den Antibiotika auf Blutspiegel und 
Blutbildung haben, entgegen.

NEKTON-Q ist auch ideal geeignet für 
Feigenpapageien, die von Natur aus einen 
hohen Vitamin-K-Bedarf haben.

NEKTON-Q ist pulverförmig und kaltwas-
serlöslich - daher einfach zu verabreichen.

NEKTON-Q is a  multivitamin sup-
plement with a high vitamin K con-
tent for birds.

NEKTON-Q supports the organism of 
animals under temporarily treatment with 
antibiotics, which is the case during qua-
rantine or severe illness. Vitamin K helps 
combat the negative effect antibiotics 
have on the blood count and blood level.

NEKTON-Q is ideal, too, for fig parrots, 
which need more vitamin K than other 
species.

NEKTON-Q is in powder form and soluble 
in cold water – which makes it easy to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-Q

2110035 30g

2110600 600g



NEKTON-B-KOMPLEX
NEKTON-B-KOMPLEX behebt Vi-
tamin B-Mangelzustände, schützt 
vor Stoffwechselstörungen, regu-

liert wesentliche Abläufe im Körper und 
hat eine spezielle Einwirkung auf das Ner-
vengewebe.

NEKTON-B-KOMPLEX wird in Kombina-
tion mit NEKTON-S beim Vogel verab-
reicht.

NEKTON-B-KOMPLEX ist pulverförmig 
und kaltwasserlöslich - daher einfach zu 
verabreichen.

NEKTON-B-KOMPLEX Alleviates 
the effects of a vitamin B defici-
ency, prevents metabolic distur-

bances, regulates important processes in 
the body and helps against neurological 
disorders.

NEKTON-B-KOMPLEX is given to the bird 
in combination with NEKTON-S.

NEKTON-B-KOMPLEX is in powder form 
and soluble in cold water – which makes 
it easy to use.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-B-KOMPLEX

212035 35g



NEKTON-MSA
NEKTON-MSA ist ein hochwerti-
ges Mineralstoffpräparat für alle 
Heimtiere, NEKTON-MSA wird 

sehr erfolgreich bei Vögeln und Reptilien 
angewandt.

NEKTON-MSA enthält alle wichtigen Mi-
neralstoffe und Spurenelemente sowie 
Vitamin D3. Mineralische Elemente haben 
eine wichtige Funktion beim Ausbau des 
Skeletts und bei der Aufrechterhaltung 
sämtlicher Stoffwechselvorgänge.

NEKTON-MSA ist ideal geeignet zur An-
reicherung der täglichen Futterration mit 
mineralischen Elementen.
.

NEKTON-MSA is a high-grade 
mineral supplement for all pets. 
NEKTON-MSA has proved very ef-

fective when given to birds and reptiles.

NEKTON-MSA contains all of the impor-
tant mineral and trace elements plus the 
valuable vitamin D3. Mineral elements are 
essential for growth and structure of the 
bones and for maintaining metabolic pro-
cesses.

NEKTON-MSA is the ideal mineral supple-
ment to enrich your pet‘s daily food.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-MSA

225035 40g

225075 80g

225150 180g

225750 850g



NEKTON - TONIC
NEKTON-TONIC ist der Sammel-
begriff für vier äußerst hochwertige 
Aufbaupräparate, deren Zusam-

mensetzung jeweils auf die unterschied-
lichen ernährungsphysiologischen Be-
dürfnisse von verschiedenen Vogelarten 
sowie von Reptilien abgestimmt ist.

NEKTON-TONIC-K 
für körnerfressende Vogelarten
NEKTON-TONIC-F 
für fruchtfressende Vogelarten
NEKTON-TONIC-I 
für insektenfressende Vogelarten

NEKTON-TONIC enthält alle Nähr- und 
Wirkstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Amino-
säuren, Vitamine, Mengen- und Spuren-
elemente in voll aufgeschlossener Form. 

Von besonderer Bedeutung ist die L-Qua-
lität der Aminosäuren.

NEKTON-TONIC-Präparate haben sich 
bestens bewährt als Unterstützung bei 
der Behandlung von Krankheiten und in 
besonderen Belastungssituationen wie 
z.B. Stress, Mauser, Umsetzung. Ideal 
geeignet ist NEKTON-TONIC auch zur 
Aufzucht von Jungtieren.

VÖGEL / BIRDS



NEKTON - TONIC
The name NEKTON-TONIC covers 
4 highly potential tonics, speci-
fically balanced and blended to 

meet the nutritional needs of different 
species of birds and reptiles.

NEKTON-TONIC-K
for seed-eating birds
NEKTON-TONIC-F
for fruit-eating birds
NEKTON-TONIC-I
for insect-eating birds

NEKTON-TONIC contains all nutritive and 
effective substances, carbohydrates, fats, 
amino acids, vitamins, macro and trace 
elements in free form.
Amino acids in natural L form are of parti-
cular importance.

NEKTON-TONIC supplements are parti-
cularly valuable as support during such 
stress situations as illness, moulting, re-
caging and acclimation, and has proved 
an excellent help in raising young animals.

VÖGEL / BIRDS

NEKTON-TONIC-K 

257150 120g

257750 1000g

257K3000 3000g

NEKTON-TONIC-F

255150 120g

255750 1000g

255K3000 3000g

NEKTON-TONIC-I

256150 120g

256750 1000g

256K3000 3000g



NEKTON-LORI
NEKTON-LORI ist ein Fertigfutter-
konzentrat für alle Lori- und Fleder-
mauspapageien.

Bei der Fütterung von NEKTON-LORI erübri-
gen sich jegliche weitere Futtergaben.

NEKTON-LORI enthält alle lebensnotwen-
digen Nahrungskomponenten wie Kohlen-  
hydrate, Eiweiß (Aminosäuren), Fette, Vitami-
ne, Mineralstoffe. Bei der Zusammensetzung 
der einzelnen Inhaltsstoffe wurden die Be-
dürfnisse der empfindlichsten Loriarten be-
sonders berücksichtigt. Mit NEKTON-LORI 
haben Sie die Gewissheit, Ihre Tiere optimal 
mit allen Nähr- und Wirkstoffen zu versorgen.
Die Zubereitung der NEKTON-LORI Nähr-
lösung ist einfach. NEKTON-LORI mit lau-
warmem Wasser anrühren - fertig!

NEKTON-LORI is a complete diet for 
all lories and hanging parakeets.

When feeding NEKTON-LORI there is no 
other nourishment necessary.

NEKTON-LORI contains all of the live-giving 
nutritional components such as carbohyd-
rates, protein (amino acids), fats, vitamins, 
mineral elements.  For the composition of 
each and every ingredient, even the nutriti-
onal needs of the sensitive kinds have been 
considered. With NEKTON-LORI you can be 
certain that your birds get all the vital compo-
nents necessary for their organism.
NEKTON-LORI as complete diet in powder 
form is so easy to prepare. Just add water to 
the powder and stir slowly – ready.

LoRIS KoLIBRIS / LoRIES Hum
m

InG BIRDS

NEKTON-LORI

253055 500g

2531000 1000g

2533000 3000g

2536000 6000g



NEKTAR - PLUS
NEKTAR-PLUS ist eine sofort-
lösliche Fertignahrung für Koli-
bris, Nektarvögel, Honigsauger, 

Bananaquits, kleine Zierloris und alle Tier-
arten (auch Schmetterlinge), die Blüten-
nektar aufnehmen.

NEKTAR-PLUS beinhaltet sämtliche, für 
nektarfressende Vögel notwendigen Be-
standteile, wie Kohlenhydrate, Eiweiß 
(Aminosäuren), Fette, Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente in einem aus-
gewogenen Verhältnis.

Die Zusammensetzung von NEKTAR-
PLUS ist so optimal auf die Bedürfnisse 
der Kolibris und Nektarvögel abgestimmt, 
dass auf die zusätzliche Verfütterung von 
Fruchtfliegen verzichtet werden kann.

NEKTAR-PLUS is a complete diet 
in powder form to be mixed with 
water for humming birds, sun 

birds, honey creepers, bananaquits, small 
lorikeets and other nectar-feeding species 
such as butterflies.

NEKTAR-PLUS contains all the substan-
ces that make up a nectar-feeding bird‘s 
natural diet such as carbohydrates, pro-
tein (amino acids), fats, vitamins, mineral 
and trace elements in a balanced form.

These substances have been chosen to 
meet the sophisticated requirements of 
humming birds and sun birds that one no 
longer has to worry about feeding fruit-
flies in addition.

LoRIS KoLIBRIS / LoRIES Hum
m

InG BIRDS

NEKTON-NEKTAR PLUS

2510800 800g

2511500 1500g

2513000 3000g



NEKTON-TRINKRÖHRCHEN
Das NEKTON-Trinkröhrchen ent-
spricht optimal den besonderen 
Anforderungen der Kolibri- und 

Nektarvogelfütterung.

Braunes, UV- undurchlässiges Plexiglas 
schützt die hochwertigen Inhaltsstoffe 
des Spezialfutters NEKTAR-PLUS.

Die besondere Konstruktion des 
NEKTON-Trinkröhrchens sorgt dafür, 
dass alle Bestandteile des Futters leicht 
und vollständig aufgenommen werden 
können.

The NEKTON nectar feeder is es-
pecially designed to suit the fee-
ding habits of humming birds and 

sun birds. 

Brown plexiglass filters light rays thus 
protecting the valuable ingredients con-
tained in the special diet NEKTAR-PLUS.

The special construction of the NEKTON 
nectar feeder ensures that the birds recei-
ve all of the nectar solution with its vital 
components.

LoRIS KoLIBRIS / LoRIES Hum
m

InG BIRDS

NEKTON-
TRINKRÖHRCHEN

311011 40ml



DESI - PLUS
DESI-PLUS ist ein Desinfekti-
onsmittel für alle gebräuchlichen 
Futter- und Wasserbehälter von 

Heimtieren.

DESI-PLUS sorgt für die Keimfreiheit, die 
beim normalen Reinigen nicht erzielt wer-
den kann, und trägt so zur Gesunderhal-
tung Ihrer Tiere bei.

Insbesondere zu empfehlen ist DESI-
PLUS, wenn eiweißhaltige Futtermittel wie 
NEKTON-TONIC, NEKTON-LORI oder 
NEKTAR-PLUS verfüttert werden.

DESI-PLUS ist ein Konzentrat, das 
zu einer gebrauchsfertigen Lö-
sung mit Wasser verdünnt wird.  
DESI-PLUS ist sehr ergiebig.

is a disinfectant for all common pet 
food and drinking vessels.

DESI-PLUS makes sure pet food and 
drinking vessels are germ-free, which 
can‘t be achieved by just cleaning these 
utensils, and in this manner keeps your 
pets healthy.

DESI-PLUS is particularly valuable when 
feeding your pet on such protein enriched 
feeds as NEKTON-LORI, NEKTAR-PLUS 
or when using the NEKTON-TONICS.

DESI-PLUS is in concentrated form and 
must be diluted with water before use. 
DESI-PLUS is very economical to use.

LoRIS KoLIBRIS / LoRIES Hum
m

InG BIRDS

NEKTON-DESI-PLUS

2611000 1000ml



NEKTON-REP
NEKTON-REP ist ein Vitaminprä-
parat für Reptilien und Amphibien. 
Neben Vitaminen enthält die Zu-

sammensetzung von NEKTON-REP auch 
Aminosäuren, Mineralstoffe und Spuren-
elemente und unterstützt so den Gesam-
torganismus dieser Tierarten in hervorra-
gender Weise.

Die Anwendung erfolgt je nach Tierart 
über das Futter, über das Trinkwasser 
oder über das Wasser als Lebenselement.

NEKTON-REP ist pulverförmig und kalt-
wasserlöslich - daher einfach zu verabrei-
chen.

NEKTON-REP is a vitamin supple-
ment for reptiles and amphibians. 
In addition to vitamins, the formu-

la of NEKTON-REP also contains amino 
acids, mineral and trace elements and in 
this way, gives excellent support to the 
entire organism of these species.

Depending on the reptile/amphibian spe-
cies, NEKTON-REP can be added to feed, 
added to drinking water or it can be added 
to terrarium water.

NEKTON-REP is in powder form and so-
luble in cold water – which makes it easy 
to use.

REptILIEn / REptILES

NEKTON-REP

221035 35g

221075 75g

221750 750g



NEKTON-REP-COLOR
NEKTON-REP-COLOR entspricht 
in seiner Zusammensetzung dem 
Produkt NEKTON-REP, enthält 

aber zusätzlich auch die Carotinoide 
Canthaxanthin und Apocarotinal.
Es verhindert so ein Verblassen der Far-
ben bzw. bewirkt eine Farbintensität.

Bei der Aufnahme von NEKTON-REP-
COLOR werden die Carotinoide in Fett-
gewebe, Panzer und Haut abgelagert 
und bewirken so die intensivere Färbung. 
Die Farben gewinnen ihre ursprüngliche 
Leuchtkraft zurück.

NEKTON-REP-COLOR ist pulverförmig 
und kaltwasserlöslich - daher einfach zu 
verabreichen.

NEKTON-REP-COLOR does pro-
vide the same composition as the 
well-known NEKTON-REP, but in 

addition contains the carotenoids Cantha-
xanthin and Apocarotinal. It prevents skin 
colours from fading and brings out faded 
colours again.

When absorbing NEKTON-REP-COLOR, 
the carotenoids are deposited in the fatty 
tissues, skin and shell and intensify co-
lours. This means colours will be enhan-
ced or pale and faded colours will be revi-
ved to their former beauty.

NEKTON-REP-COLOR is in powder form 
and soluble in cold water – which makes 
it easy to use.

REptILIEn / REptILES

NEKTON-REP-COLOR

222035 35g

222750 750g



NEKTON-IGUANA
NEKTON-IGUANA ist ein Ergän-
zungsfutter, das speziell auf die 
Bedürfnisse Grüner Leguane und 

anderer pflanzen- und obstfressenden 
Reptilien abgestimmt ist.

Die ideale Kombination der Inhaltsstoffe 
gewährleistet eine optimale Versorgung 
des Organismus.

NEKTON-IGUANA ist pulverförmig und 
kaltwasserlöslich - daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-IGUANA is a dietary sup-
plement which has been formula-
ted to meet the nutritional needs of 

Green Iguanas and other plant and fruit-
eating reptiles. 

The ideal combination of its ingredients 
provides the best support for the orga-
nism.

NEKTON-IGUANA is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

REptILIEn / REptILES

NEKTON-IGUANA

223075 40g

223750 700g



NEKTON-MSA
NEKTON-MSA ist ein hoch-
wertiges Mineralstoffprä-
parat für alle Heimtiere,  

NEKTON-MSA wird sehr erfolgreich bei 
Vögeln und Reptilien angewandt.

NEKTON-MSA enthält alle wichtigen Mi-
neralstoffe und Spurenelemente sowie 
Vitamin D3. Mineralische Elemente haben 
eine wichtige Funktion beim Ausbau des 
Skeletts und bei der Aufrechterhaltung 
sämtlicher Stoffwechselvorgänge.

NEKTON-MSA ist ideal geeignet zur An-
reicherung der täglichen Futterration mit 
mineralischen Elementen.

NEKTON-MSA is a high-grade 
mineral supplement for all pets. 
NEKTON-MSA has proved very ef-

fective when given to birds and reptiles.

NEKTON-MSA contains all of the impor-
tant mineral and trace elements plus the 
valuable vitamin D3. Mineral elements are 
essential for growth and structure of the 
bones and for maintaining metabolic pro-
cesses.

NEKTON-MSA is the ideal mineral supple-
ment to enrich your pet‘s daily food.

REptILIEn / REptILES

NEKTON-MSA

225035 40g

225075 80g

225150 180g

225750 850g



NEKTON - TONIC
NEKTON-TONIC-R
für nektar- und fruchtaufnehmende 
Reptilien

NEKTON-TONIC enthält alle Nähr- und 
Wirkstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Amino-
säuren, Vitamine, Mengen- und Spuren-
elemente in voll aufgeschlossener Form. 
Von besonderer Bedeutung ist die L-Qua-
lität der Aminosäuren.

NEKTON-TONIC-Präparate haben sich 
bestens bewährt als Unterstützung bei 
der Behandlung von Krankheiten und in 
besonderen Belastungssituationen wie 
z.B. Stress, Mauser, Umsetzung. Ideal 
geeignet ist NEKTON-TONIC auch zur 
Aufzucht von Jungtieren.

NEKTON-TONIC-R
for nectar and fruit-feeding reptiles.

NEKTON-TONIC contains all nutritive and 
effective substances, carbohydrates, fats, 
amino acids, vitamins, macro and trace 
elements in free form.
Amino acids in natural L form are of parti-
cular importance.

NEKTON-TONIC supplements are parti-
cularly valuable as support during such 
stress situations as illness, moulting, re-
caging and acclimation, and has proved 
an excellent help in raising young animals.

REptILIEn / REptILES

NEKTON-TONIC ist der 
Sammelbegriff für vier 
äußerst hochwertige 
Aufbaupräparate, de-
ren Zusammensetzung 
jeweils auf die unter-
schiedlichen ernäh-
rungsphysiologischen  
Bedürfnisse von ver-
schiedenen Vogelarten 
sowie von Reptilien ab-
gestimmt ist.

----------------------------------
The name NEKTON-
TONIC covers 4 highly 
potential tonics, specifi-
cally balanced and blen-
ded to meet the nutritio-
nal needs of different 
species of birds and  
reptiles.

NEKTON-TONIC-R

258150 120g

258750 1000g

258K3000 3000g



NEKTON-ZUCHTKONZENTRATE
NEKTON-ZUCHTKONZENTRAT ermögli-
chen eine einfache und ergiebige Zucht der 
Futtertiere für Reptilien und Vogelarten ohne 
Geruchsbelästigung.

NEKTON-DROSOPHILA-ZUCHTKONZENTRAT
für die Zucht von Drosophila (Fruchtfliegen).
DROSOPHILA-ZUCHTKONZENTRAT ist relativ ein-
fach in der Anwendung und erfordert keinen großen 
Aufwand.
Es sind Vitamine und Mineralien (Mengen- und Spu-
renelemente) enthalten um eine optimale Nahrungs-
quelle für ihre Tiere zu schaffen

NEKTON-GRILLEN-ZUCHTKONZENTRAT
für die Fütterung von Grillen.
Grillen und Heimchen sind ebenso wie die Wachsma-
den ein ausgezeichnetes Lebendfutter für alle insek-
tenfressende Reptilien und Vogelarten.
Unser GRILLEN-ZUCHTKONZENTRAT enthält alle 
lebensnotwendigen Eiweiße, Vitamine und die große 
Palette der Mineralien (Mengen- und Spurenelemen-
te). Es wird optimal verwertet und erübrigt eine Zufüt-
terung von weiteren Futtermitteln.

NEKTON-CONCENTRATE odour-free, in-
sect-breeding concentrates make light work 
of raising sufficient nutritious live insects for 
reptiles and species of birds.

NEKTON-DROSOPHILA-CONCENTRATE
for breeding fruit flies (Drosophila)
Drosophila Concentrate is simple to use with an opti-
mum effect. Contains  vitamins, minerals (macro and 
trace elements) to provide pets with an optimal source 
of food.

NEKTON CRICKET CONCENTRATE
for feeding crickets
Crickets and domestic crickets, just like wax moths 
are an excellent live fodder for all insect-eating reptiles 
and species of birds.
Our cricket breeding concentrate contains all vital pro-
teins, vitamins and a variety of minerals (macro and 
trace elements). Easily absorbed there is no need for 
additional food.

REptILIEn / REptILES

DROSOPHILA-
ZUCHTKONZENTRAT / 
DROSOPHILA BREEDING
CONCENTRATE

2651000 1000g

GRILLEN-
ZUCHTKONZENTRAT /
CRICKET BREEDING 
CONCENTRATE

2661000 1000g



NEKTON-DOG-VM
NEKTON-DOG-VM ist ein äußerst 
hochwertiges, vitaminisiertes Mi-
neralstoffpräparat, das für alle 

Hunderassen bestens geeignet ist.

Sämtliche Einzelstoffe, die in NEKTON-
DOG-VM enthalten sind wurden spe-
ziell auf die Bedürfnisse des Hundes 
abgestimmt. Durch diese ausgewoge-
ne Zusammensetzung der einzelnen In-
haltsstoffe wird dem Hundehalter mit 
NEKTON-DOG-VM eines der besten, im 
Fachhandel erhältlichen Vitamin-Mineral-
stoffgemische angeboten.

NEKTON-DOG-VM ist optimal für den 
täglichen Bedarf. NEKTON-DOG-VM ist 
pulverförmig und kaltwasserlöslich - da-
her einfach zu verabreichen.

is a very high-grade vitamin and 
mineral supplement suitable for all 
dog breeds.

All of the effective substances contained 
in NEKTON-DOG-VM have been chosen 
to cover the nutritional needs of the dog. 
Because of the balanced formula of each 
ingredient, the dog owner gets one of the 
best vitamin and mineral compounds the 
market has to offer.

NEKTON-DOG-VM is ideal for the daily 
need. NEKTON-DOG-VM is in powder 
form and soluble in cold water – which 
makes it easy to use.

HunDE / DoGS

NEKTON-DOG-VM

277035 30g

277150 120g

277750 650g



NEKTON-DOG-V
NEKTON-DOG-V ist ein Vitamin-
präparat, das alle für den Or-
ganismus des Hundes lebens-

notwendigen Vitamine in einer idealen 
Zusammensetzung enthält. Daneben sind 
auch die Mineralstoffe Magnesium und 
Calcium enthalten.

NEKTON-DOG-V sorgt für gesunde, kräf-
tige, und ausdauernde Tiere in hohen Be-
lastungssituationen oder bei Krankheit.

NEKTON-DOG-V ist pulverförmig und 
kaltwasserlöslich - daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-DOG-V is a vitamin sup-
plement that contains all vitamins 
essential to a dog’s organism in 

an ideal formula. In addition, the minerals 
magnesium and calcium are contained.

NEKTON-DOG-V keeps your dog healthy, 
strong and sustained in stressful situa-
tions or during illness.

NEKTON-DOG-V is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

HunDE / DoGS

NEKTON-DOG-V

272035 30g

272150 120g

272700 650g



NEKTON-DOG-H
NEKTON-DOG-H ist ein Vitamin-
präparat, das in seiner Zusammen-
setzung alle für den Hundeorga-

nismus notwendigen Vitamine enthält und 
zusätzlich - im Vergleich zum normalen 
Bedarf des Hundes - einen stark erhöhten 
Anteil an Biotin (Vitamin H) hat.

NEKTON-DOG-H findet in erster Linie 
dann Anwendung, wenn Sie an Ihrem Tier 
ruppiges, sprödes Fell, unnatürlich helle 
Flecken oder Hautveränderungen fest-
stellen. Ansonsten empfehlen wir unser 
Vitaminpräparat NEKTON-DOG-VM und 
NEKTON-DOG-V, um den täglichen Be-
darf an allen lebensnotwendigen Vitami-
nen in optimaler Weise zu decken.

NEKTON-DOG-H is a vitamin sup-
plement that, in its formula, does 
contain all vitamins a dog‘s orga-

nism needs, but in addition and compared 
to a dog‘s regular need, a high proportion 
of biotin (vitamin H). 

NEKTON-DOG-H is especially useful im-
proving abrasive, rough fur, unnatural light 
spots on the skin or other kind of skin al-
terations.  Apart from that we recommend 
our vitamin supplements NEKTON-DOG-
VM and NEKTON-DOG-V to cover the 
daily need of all essential vitamins in an 
ideal manner.

HunDE / DoGS

NEKTON-DOG-H

273035 30g

273150 120g

273700 650g



NEKTON-NATURAL-PLUS-HUND
NEKTON-Natural-plus ist ein neu-
es, sinnvoll ergänzendes Konzept 
basierend auf naturbelassenen 

Rohstoffen ohne jegliche Füllmittel. 
NEKTON-Natural-plus ist reich an sekun-
dären Pflanzenstoffen, diese Vitalstoffe 
sorgen  zusätzlich zu Ihrer Funktion als 
Energie- u. Nährstoffträger für viele posi-
tive Effekte.
NEKTON-Natural-plus sorgt für  Verbes-
serung der Verdauung, Erhalt und Ausbau 
der Fitness Ihres Hundes, positive Beein-
flussung der Darmflora, optimierten Zell-
schutz und unterstützt die Verwertung von 
Nähr- und Wirkstoffen bei der täglichen 
Fütterung.
NEKTON-Natural-plus ist pulverförmig 
und wasserlöslich – daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-Natural-plus is a new 
and wise complementary concept 
based on natural raw materials wi-

thout any additives.

Nekton-Natural-plus is rich on secondary 
plant solids, vital nutrients supporting a 
positive character in addition to its energy 
and nutrient role. 

NEKTON-Natural-plus provides for a bet-
ter digestive, preserves and develops your 
dogs’ well-being and wellness, adding a 
positive effect on the gut micro flora, sup-
porting a better digestive and energy re-
covering process in organism.
NEKTON-Natural-plus comes in powder 
form and it’s easy to administer.

NEKTON-NATURAL-PLUS

279100 100g

279250 250g

279600 500g

HunDE / DoGS



NEKTON-NATURAL-PLUS-KATZE
NEKTON-Natural-plus ist ein neu-
es, sinnvoll ergänzendes Konzept 
basierend auf naturbelassenen 

Rohstoffen ohne jegliche Füllmittel. 
NEKTON-Natural-plus ist reich an sekun-
dären Pflanzenstoffen, diese Vitalstoffe 
sorgen  zusätzlich zu Ihrer Funktion als 
Energie- u. Nährstoffträger für viele posi-
tive Effekte.
NEKTON-Natural-plus sorgt für  Verbes-
serung der Verdauung, Erhalt und Ausbau 
der Fitness Ihrer Katze, positive Beein-
flussung der Darmflora, optimierten Zell-
schutz und unterstützt die Verwertung von 
Nähr- und Wirkstoffen bei der täglichen 
Fütterung.
NEKTON-Natural-plus ist pulverförmig 
und wasserlöslich – daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-Natural-plus is a new 
and wise complementary concept 
based on natural raw materials wi-

thout any additives.
Nekton-Natural-plus is rich on secondary 
plant solids, vital nutrients supporting a 
positive character in addition to its energy 
and nutrient role. 
NEKTON-Natural-plus provides for a bet-
ter digestive, preserves and develops your 
cats’ well-being and wellness, adding a 
positive effect on the gut micro flora, sup-
porting a better digestive and energy re-
covering process in organism.
NEKTON-Natural-plus comes in powder 
form and it’s easy to administer.

KAtZEn / CAtS

NEKTON-CAT-V

289100 100g

289250 250g

289600 500g



NEKTON-CAT-VM
NEKTON-CAT-VM ist ein vollwer-
tiges Kombinationspräparat mit 
Mineralien, Spurenelementen, Vit-

aminen und den Aminosäuren Arginin und 
Taurin. 

In dieser vielfältigen Zusammensetzung 
ist NEKTON-CAT-VM als täglich zu verab-
reichendes Zusatzfuttermittel für den Be-
darf der Katzen entwickelt worden.

NEKTON-CAT-VM ist pulverförmig und 
kaltwasserlöslich - daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-CAT-VM is a high-grade 
combination supplement of mine-
ral nutrition, micronutrients and vit-

amins, enriched with for the cats essential 
amino-acids Arginine and Taurine.

With its formula, rich in variety, NEKTON-
CAT-VM has been developed as a supple-
ment for daily administration, to cover a 
cat’s nutritional need. 

NEKTON-CAT-VM is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

.

KAtZEn / CAtS

NEKTON-CAT-VM

283035 35g

283150 150g

283750 750g



NEKTON-CAT-V
NEKTON-CAT-V ist ein Ergän-
zungsfuttermittel für Katzen, das 
sämtliche Vitamine in ausgewoge-

ner Menge enthält, die der besonders be-
anspruchte Katzenorganismus erfordert. 
Darüber hinaus sind diesem Präparat die 
für die Katze lebensnotwendigen Amino-
säuren ARGININ und TAURIN zugefügt.
Das Vitamin-Präparat NEKTON-CAT-V 
wurde speziell zur Verabreichung an Kat-
zen entwickelt, die Stressbelastungen 
ausgesetzt sind. Das in NEKTON-CAT-V 
vermehrte Vitamin-Angebot soll bei die-
sen Tieren den erhöhten Bedarf abdecken 
und den geregelten Ablauf ihres Stoff-
wechsels unterstützen.
NEKTON-CAT-V ist pulverförmig und kalt-
wasserlöslich - daher einfach zu verabrei-
chen.

NEKTON-CAT-V is a well-balan-
ced vitamin dietary supplement 
for cats enriched with the for cats 

essential amino acids Arginine and Taurin. 
This vitamin supplement has been espe-
cially developed for cats in stressful situ-
ations, during illness or treatment times. 

A high proportion of vitamins ensures a 
smooth functioning of the metabolism 
and covers the increased vitamin require-
ments of the animals.

NEKTON-CAT-V is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

KAtZEn / CAtS

NEKTON-CAT-V

281035 35g

281150 150g

281750 750g



NEKTON-CAT-H
NEKTON-CAT-H ist ein Vitamin-
präparat für Katzen, es enthält ei-
nen hohen Anteil an Biotin sowie 

die für Katzen lebensnotwendige Amino-
säuren ARGININ und TAURIN.

NEKTON-CAT-H verhilft Ihrer Katze zu ei-
nem gesunden und glänzenden Fell.

NEKTON-CAT-H findet in erster Linie 
dann Anwendung, wenn Sie an Ihrem Tier 
ruppiges, sprödes Fell, unnatürlich helle 
Flecken oder Hautveränderungen fest-
stellen.

NEKTON-CAT-H ist pulverförmig und 
kaltwasserlöslich - daher einfach zu ver-
abreichen.

NEKTON-CAT-H is a vitamin sup-
plement for cats containing a high 
proportion of biotin (vitamin H), 

enriched with the for cats essential amino 
acids Arginine and Taurine.

NEKTON-CAT-H gives your cat a healthy 
and shiny fur.

NEKTON-CAT-H is especially useful im-
proving abrasive, rough fur, unnatural light 
spots on the skin or other kind of skin al-
terations.

NEKTON-CAT-H is in powder form and 
soluble in cold water – which makes it 
easy to use.

KAtZEn / CAtS

NEKTON-CAT-H

282035 35g

282150 150g

282700 750g



NEKTON IM INTERNET / NEKTON ON THE WEB

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite  
unter www.nekton.de und werden Sie Fan auf Facebook. 

- 
For more information visit our website www.nekton.de and like us on facebook.





NEKTON GmbH
 

Kieselbronner Str. 28b • D - 75177 Pforzheim, Germany 
Telefon: +49 (0)7231/9546-0 • Telefax: +49 (0)7231/9546-26 

E-Mail: info@nekton.de • Internet: www.nekton.de

Die NEKTON GmbH wird vertreten durch Thomas Enderle

Überreicht durch


