
Nicht nur beim
Menschen sind

GesundheitundLebens-
qualität von einer ge-
sunden Ernährung ab-
hängig. Wir vertreiben
biozertifiziertes Tier-
futter!
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Joachim Michels

Heidi & JoachimMichels
Georg-Wagner-Gasse 3 a
5020 Salzburg
Mobil: +43(0)664/3332508
www.die-pfote.at

? 4 Prozent Jubiläums-Rabatt
auf nicht reduzierteWare bis
einschließlich 15. April.

„Die Pfote“:
Wertvolles
für Vierbeiner
„Die Pfote“ heißt ein Shop
im Internet, der sich auf
Biofutter und viele andere
hochwertige Produkte für
Haustiere spezialisiert hat.
Das Sortiment umfasst
mittlerweile knapp 1.000
ausgewählte Produkte.

Heidi und Joachim Mi-
chels haben in Salzburg den
Online-Shop „Die Pfote“ ge-
schaffen, der sich in den ver-
gangenen drei Jahren vom
Geheimtipp zum echten
Renner entwickelt hat.

„Wir tragen unermüdlich
neue Produkte zusammen.
Unser Angebot hat sich in
drei Jahren von 350 auf
knapp 1.000 Produkte er-
höht“, sagt Heidi Michels.
„Wir beziehen einen Groß-
teil unseres Futters und der
Leckerlies von kleinen Be-
trieben, die ihre Produkte
noch selbst in Handarbeit
herstellen, wie beispielsweise
,Herrmanns’ oder ,Natur-
schmaus’. Hier wird aus-
schließlich Fleisch in Le-
bensmittelqualität verarbei-
tet!“ Mit den Angeboten von
der „Pfote“ können Tierbe-
sitzer sicher sein:Mit diesem
Futter trage ich alles zu ei-
nem gesunden und mög-
lichst langen Tierleben bei.
„Wenn Menschen sich

öko- und biologisch ernäh-
ren, warum dann nicht auch
die eigenen Haustiere
auch?“, fragt Joachim Mi-
chels. „Falsche Ernährung
kann bei Hund und Katze ge-
sundheitliche Schäden ver-
ursachen.“ Deshalb raten die
Michels dazu, das Tier be-

hutsam auf die gesunde Er-
nährung umzustellen.
Mit einer eigenen Erfin-

dung ließen die Michels auf-
horchen: Die Mozartkugel für
Tiere gibt es ausschließlich bei
der Pfote. Sie ist eine viel-
beachtete Innovation und au-
ßergewöhnliche Belohnung
für denVierbeiner.
Neben dem Biofutter ohne

künstliche Geschmacks-,
Lock-, Farb- oder Geruchs-
stoffe bietet „Die Pfote“ auch
jede Menge nützliche Acces-
soires. So gibt es zum Beispiel
einen speziellen Trinkbrun-
nen, der nicht nur für ange-
nehmes Raumklima sorgt,
sondern auch von den Haus-
tieren als perfekte Tränke be-
nutzt werden kann. Ein weite-
rer Renner im Programm ist
der „SleepyPod“, eine Trans-
porttasche, komfortabel mit
Plüsch ausgeschlagen und
nach Wunsch sogar beheiz-
bar.
Und noch eine Besonder-

heit bietet „Die Pfote“: Einen
Lieferservice, der ab 30 Euro
Bestellwert in Salzburg gratis
ist. Nicht nur betagte oder
körperlich beeinträchtigte
Menschen nutzen gerne die-
sen Service.
„Da bedauerlicher Weise

immer mehr kleine, gute Tier-
fachgeschäfte schließen, die
kein Futter ,von der Stange’
verkauften, sind wir mit unse-

Tieren sollte
nur Nahrung
verabreicht
werden, die sie
in ihrer Ge-
sundheit stär-
ken. Die Le-
bensfreude
und die Le-
bensdauer
werden durch
gesundes Fut-
ter erheblich
erhöht.

Die „tierische“Mozartkugel

rem Online-Shop eine gute
Alternative“, sagt Joachim
Michels. „Auch Menschen
ohne Internetzugang rufen bei
uns an, lassen sich beraten
und freuen sich über unser
Angebot.
All die Freunde der „Pfote“

haben jetzt Grund zur Freude.
Bis zum 15. April gibt es zum
vierjährigen Jubiläum auf alle
Futtersorten als Dankeschön
vier Prozent Rabatt.

Heidiund JoachimMichels setzen sich für artgerechteTiernahrungein.
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