
Trends über Trends …
Heute überholen sich die Trends gegenseitig: Mal ist die eine Rasse 

en vogue, wenig später bereits die nächste. Gerade Jagdhunderas-

sen wie der Magyar Vizsla und der Weimaraner werden immer be-

liebter, gehören als ›Power-Pakete‹ jedoch eigentlich in erfahrene 

Hände. Und auch so mancher Hütehund, sei es Border Collie oder 

Australian Shepherd, kann, auch wenn er noch so heiß und innig 

von seinen Menschen geliebt wird, mit seiner alleinigen Aufgabe als 

Familienhund nicht richtig ausgelastet werden. Völlig überdrehte 

Hunde, die kaum mehr zu bändigen sind und im schlimmsten Fall 

vom entnervten Besitzer abgegeben werden, sind dann die Folge. 

Das gilt auch für den Jack Russell, der derzeit eine Karriere als Mo-

dehund durchmacht, bei dem aber nicht jeder weiß, dass es sich 

bei dem cleveren Kerl wahrlich um keinen Couch-Potatoe handelt, 

auch, wenn er ein kleiner Hund ist. Beim Mops, derzeit in Mode wie 

schon lange nicht mehr, drohen dagegen gesundheitliche Proble-

me wegen der Überzüchtung – seine Schnauze wird immer weiter 

zurückgezüchtet, große Atemprobleme sind die Folge. Ungebro-

chen ist auch der Boom beim Labrador (Kino-Hit »Marley und ich« 

lässt grüßen) und Golden Retriever. Die beiden wasserliebenden 

Gesellen sind längst zum Familienhund schlechthin avanciert, ver-

gessen wird dabei oft, dass auch die treuen Gefährten Hunde sind, 

die ausgelastet werden und viel rennen und apportieren wollen, an-

statt sich nur im Garten zu räkeln. 

Wie sich die neue Berühmtheit auf den Cao de Agua Portugues aus-

wirkt, wird sicherlich erst in einigen Monaten klar sein. Dann, wenn 

die nächsten Würfe auf der Welt sind, wird sich herausstellen, ob mit 

dem Obama-Vierbeiner schon wieder ein neuer »Stern am Hunde-

himmel« geboren worden ist.  n
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Das Besondere für
Ihre Liebsten ...
Ab sofort dürfen sich Hunde auf ein besonderes Leckerli freuen – auf die  
tierische Mozartkugel! Unzählige vierbeinige Testesser vom Yorkshire Terrier 
bis zum Berner Sennenhund haben mitgewirkt, eine leckere Rezeptur.

Bieten Sie Ihrem Liebling hin und wieder etwas Extravagantes!

Heidi & Joachim Michels
www.die-tierische-mozartkugel.at

Tel.: +43 662 824201;  Fax: +43 662 825823
Mobil: +43 664 3332508, office@die-tierische-mozartkugel.at

Unsere Kugel wird von den Hunden nicht 
sofort am Stück gefressen, da sie dafür zu-
nächst zu hart erscheint. Spielerisch wird 
er sie in 2 Teile zerbeissen und erst dann 
beginnt der Genuss.
Wer kennt sie nicht, die Gaumenfreuden, 
die die legendäre Salzburger Mozartkugel 
beschert?Nach langem Tüfteln gelang es 
uns, zusammen mit unserer kleinen Ma-
nufaktur, »Die tierische Mozart kugel« für 
den Hund zu kreieren, damit dieses ganz 
besondere Vergnügen nicht nur uns Men-
schen vorbehalten bleibt.

Mit der tierischen Mozartkugel, die 
ausschließlich aus biologischen Zutaten 
besteht, bekommen die vierbeinigen  
Genießer als besondere Belohnung.

◊ biologische Inhaltsstoffe
◊ hochwertige Qualität
◊ von Hand geformt
◊ jede Kugel ist ein Unikat
◊ ohne Konservierungs,- 
   Farb- und Lockstoffe
◊ in 2 Grössen und 2 Varianten Packungsgrößen: Kartons zu 3 und 8 »Tierischen Mozartkugeln«,

jeweils in den Geschmacksvarianten »Leber & Ei« bzw. »Käse & Ei«.
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