BOUTIQUE

Gesunde Nahrung aus artgerechter Haltung
Deutschland ist im Bio-Boom.
Dem Bio-orientierten Tierhal
ter bietet Fressnapf seit kurzem
unter der neuen Marke Bioplan
ein umfangreiches Angebot an
Hundenahrung. 100% der für
Bioplan verarbeiteten land
wirtschaftlichen Erzeugnisse
stammen aus biologischer Pro
duktion. Bioplan ist eine natür
lich unbelastete, ausgewogene,
schmackhafte, gut verträgliche
und leicht verdauliche Nahrung. Futtermittelall
ergien bei Hund und Katze sind häufiger Grund
für Futterumstellung. Vor allem chemische Rück
stände und Zusatzstoffe bereiten oft gesundheit-

liehe P(obleme und können Auslöser von Allergi
en sein. Eine möglichst unbelastete Nahrung ist
grundsätzlich verträglicher für den Organismus.
Sie reizt nicht das Immunsystem, sondern stärkt
es sogar. Mit Bioplan entscheidet sich der Ver
braucher nicht nur für die gesunde Ernährung
seines Tiers. Er fördert gleichzeitig den biologi
schen Landbau, d.h. artgerechte Nutztierhaltung;
Schutz von Boden, Wasser, Luft; Schonung von
Energiereserven; Verzicht auf Gentechnik. Bioplan
- Gesund ernähren - Verantwortungsvoll handeln
- Respektvoll leben.
Bioplan gibt's exklusiv nur bei Fressnapf. Wo Sie
in Ihrer Nähe einen Fressnapf-Markt finden, verrät
die Hotline 0180 1 990990 oder www.fressnapf.

com

Bio-Mahlzeit
mit Zertifikat

Neues Geschirr
für größere Hunde

Die Verwendung von hochwerti
gen, gut verdaulichen und aller
giearmen Proteinen (Huhn) und
Kohlenhydraten (Reis) macht Yar
rah Sensitive sehr verträglich und
magenfreundlich. Spirulina und
Meeresalgen werden wegen ihrer
positiven Eigenschaften z.B. auf
die Verdauung, das Immunsystem
und das Fell zugefügt. Sensitive ist
als BIO zertifiziert: Die pflanzli
chen Rohstoffe sind ungespritzt,
und die tierischen stammen aus
schließlich aus artgerechter Tierhal
tung. Yarrah-Produkte sind frei von chemischen Geruchs-,
Farb- und Geschmacksstoffen oder Konservierungsmitteln.
Yarrah ist bei PETA als tierversuchsfrei gelistet.
Yarrah Sensitive gibt's in Naturwaren- und Biomärkten.

Durch die Einarbeitung eines
Halsbandes und der darin in
tegrierten Leine ist es möglich,
selbst schwierige Hunde mühelos
zu führen. Durch seine ergono
misch, von Tierärzten entwickelte,
unterfütterte Gurtführung empfin
det der Hund ein angenehmes Tra
gegefühl. Der Komfortgriff der integrierten Leine ist extra
soft unterfüttert. Das weltweit patentierte Geschirr gibt es
in einer Premium-Line in fünf verschiedenen Farben (Rot,
Blau, Schwarz, Grün, Orange) sowie drei verschiedenen
Größen M, L, XL, wobei die kleinste Größe M Hunden
wie Boxer, kleiner Münsterländer usw. gerecht wird. Für
Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit sorgen reflek
tierende Nähte.
" PatentoPet"-Geschirre sind im Fachhandel ab € 32,99
erhältlich. Mehr Infos: www.patentopet.com

Lachsmenü für ganzheitliche Ernährung
Neben der bewährten Mischung aus Lachsfleischmehl, Süß
kartoffeln, Gerste, Hafer, Rapsöl und Tomatenfruchtfleisch
wurden in der verbesserten Rezeptur des
neuen Premium- Hundetrockenfutters
" Salmon holistic" auch weitere gesund
heitsfördernde Gemüse wie Karotten,
Sellerie, Rüben, Petersilie, Salat sowie
Kräuter verarbeitet. Damit entspricht das
Futter den Ansprüchen einer ganzheitli
chen Hundeernährung.
Das Futter ist ohne Konservierungs
und Geschmacksstoffe und ohne genma
nipulierte Bestandteile aufgebaut. "Salmon
holistic" enthält als Lachsfutter besonders

viele Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und ist eine gute
Proteinquelle für den Hund. So bleiben Fell, Haut und der
gesamte Hund gesund und vital.
"Salmon holistic" trägt zu einer ausgewogenen und
abwechslungsreichen Hundeernährung bei. Das Fut
ter ist auch für Allergiker geeignet, da es ohne Reis,
Weizen oder Soja hergestellt wird . Das Futter ist in
Packungsgrößen von 1,8 kg bis 25 kg erhältlich.
PET'S WORLD ist seit rund 15 Jahren deutscher
AUeinimporteur des US-amerikanischen High-Pre
mium-Hunde- und Katzenfutterherstellers U .S.
Grain's Regal®.
Mehr Infos bei PET'S WORLD unter 07805 5088
und unter www.pets-world.de
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