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Hund Mozartkugeln
Die tierische mozartkugel 
besteht ausschließlich aus 
biologischen Zutaten, und 
so bekommen die vierbeinigen Genießer ein hochwertiges 
Leckerli. Die Kugel wird vom Hund nicht sofort am Stück ge-
fressen, da sie dafür zunächst zu hart erscheint. Spielerisch wird er sie in 2 Teile zer-
beißen, und erst dann beginnt der Genuss. Jede Kugel ist ein handgefertigtes Unikat 
ohne Konservierungs-, Farb- und Lockstoffe. In zwei Größen und varianten erhältlich: 
Leber & ei mit bio Hühnerleber sowie Käse & ei (vegetarisch). Die Kugel magnum,  
10 Gramm, Durchmesser 30 mm. Kugel medium, 8 Gramm, 20 mm Durchmesser.

Marktplatz neues rund ums Tier

neuheiten  
auf dem  
futtermarkt
Hier finden Sie eine Auswahl 
der neuesten Kreationen der 
Tiernahrungsmittelhersteller  
für Hund, Katze und Co.

Ab 3 Kugeln im Geschenkkarton € 6,53 bei „Die Pfote“, Georg Wagner Gasse,  
A–5020 Salzburg. www.die-pfote.at
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Katze 
TüV- 
geprüft
aus samtweichem  
mikrofaserstoff ist der 
TÜv-geprüfte Kratz-  
und Kuschelbaum, der  
wahlweise in braun 
oder Grau erhältlich ist. 
er misst 60 x 60 x  
143 cm und gibt  
damit auch zwei Katzen 
genügend raum zum 
Schlummern, Klettern, 
Kratzen und Spielen.

Von More4Cats, € 69,99  
bei Fressnapf.

Wildvögel  
Schutz am fenster
Immer noch prallen jeden Tag unzählige vögel gegen 
Fensterscheiben und andere Glaswände, weil sie im 
Glas kein Hindernis sehen. Das können Sie leicht än-
dern: Der birdpen schützt vögel vor dem aufprall, weil 
er das Glas für vögel sichtbar macht. Der Wirkstoff wird 
auf die außenseite der Fenster aufgetragen, ist fast 
unsichtbar, witterungsbeständig und mit einem Schaber 
auch wieder zu entfernen. 

€ 14,90 beim BUND, Bestellnummer 22147,  
Bestelltelefon 030 27586-480, E-Mail: bestellung@bundladen.de

Hund 
Katze 
nager  
Advents-
happen
Hinter den Türen der bei-
den adventskalender von multiFit 
verbergen sich Tag für Tag leckere 
Snacks für Ihr Tier. bis zum 24. 
Dezember können Sie Hund, Katze, 
maus und co. täg-
lich einmal über-
raschen und sich 
selbst am Türen-
öffnen und an der 
lustigen Zeichnung 
freuen.

€ 4,99  
bei Fressnapf



Hund Gesunde Leckerbissen
Hill’s Science Plan SnacKS wurden auf basis neuester 
wissenschaftlicher erkenntnisse entwickelt und  
bieten alle vorteile der bewährten Hill’s Science Plan-
ernährungslösungen in einem lecke-
ren Snack – für die schmackhafte 
optimale belohnung ohne schlechtes 
Gewissen. Die neuen Hill’s Science 
Plan SnacKS sind erhältlich  
für Welpen und erwachsene Hunde 
sowie für alle rassengrößen.

Von Canina, im Zoofachhandel und in 
Apotheken, 180 g, um € 10,00

Im Fachhandel und  
Tierarztpraxen

Hund Ergänzung
barfers’s best enthält alle 
vitamine und mineralstoffe 
natürlichen Ursprungs ein-
schließlich calcium, die der 
mit rohfleisch gefütterte 
Hund (barF-Fütterung) täglich 
benötigt, um seinen bedarf zu decken und 
leistungsfähig und aktiv zu bleiben. Dieses 
100%ige naturprodukt enthält keine künst-
lichen Geschmacks- u. aromastoffe.

Wildtiere  
zoo am Handgelenk

Dieses moderne bettelarmband besteht aus aneinandergereihten 
Schmuckmodulen mit Wildtieren und glasartigen, farbigen Perlen. 

Die ca. 1 cm großen Figuren – Krokodil, Panda, affe, nilpferd, 
Giraffe und elefant – sind sehr detailliert gearbeitet. Die 

Schmuckmodule laufen beweglich auf einer Schlangen-
kette, die mit einem hübschen Herz verschlossen 

€ 16,90, Aimeesdelight, Ulrike Schanz, Pappelweg 10, 
85551 Kirchheim, E-Mail: aimeesdelight@t-online.de

nager  
Winter- 
Kuschelcamps
Kletter-, Knabber- und Kuschel-
spaß in einem sind die neuen 
camps von HUGro. aus natur-
belassenem birkenholz gefertigt, 
lassen sie sich gerne von maus, 
Hamster und co. beknabbern 
und beklettern. an den Ästen 
können sich nager wunderbar 
nach oben hangeln und den 
ausblick von der Dachterrasse 
des camps genießen. Die locker 
aneinandergereihten birkenäste 
sorgen für reichlich Frischluft-
Zufuhr. Dabei sind die camps 
äußerst stabil verarbeitet. 

Erhältlich in drei Größen, ab € 8,99, 
mehr Informationen: www.hugro.de

vögel 24 Tage Superspaß
In Handarbeit hergestellt wurden die adventskalender für Papageien 
und Sittiche. Gefüllt sind sie mit leckeren und gesunden hausge-
machten Snacks und Keksen. Die rohstoffe für die backwaren sind 
in Lebensmittel- und bioqualität. Der adventskalender bietet jeden 
Tag abwechslung, Spannung und leckeren Zeitvertreib.

€ 32,95. Zu bekommen unter www.papageien-baeckerei.de  
oder In Gehlenbrink 28, 32139 Spenge, Tel.: 05225-6002357  

Fax: 05225-6002358, E-Mail: info@papageien-baeckerei.de

Wir verlosen 
fünf handge-
füllte Advents-
kalender 
Schreiben Sie uns, 
welchen vogel Sie 
überraschen 
wollen. ein 
Herz für Tiere ad-
ventskalender, 
Postfach  
400 529, 
80705 mün-
chen, e-mail: 
redaktio@herz-
fuer-tiere.de


