
Hochwertiges Bio-Futter, das auch noch schmeckt – ja wo gibt’s 

denn das? – Beim exklusiven Onlineshop „Die Pfote“. Und jede Menge 

Accessoires für die vierbeinigen Lieblinge kriegt man da auch. 

Die Zeiten haben sich geändert. Längst schon sind Hunde und Katzen 

zu vollwertigen Familienmitgliedern geworden, denen jeder Wunsch 

von den Augen abgelesen und nach Möglichkeit auch erfüllt wird. 

Wurden Tiere früher einmal mit den Speiseresten vom mensch-

lichen Mittagstisch versorgt, so trachtet man heute danach, die 

Ernährung der Vierbeiner ausgewogen und so gesund wie möglich 

zu gestalten. Schließlich wollen wir so lange wie möglich mit ihnen 

zusammenleben!

Im Zeichen des Tierschutzes
„Auf Qualität kommt es an“, sagt Joachim Michels und beschreibt 

damit punktgenau sein berufliches Credo. Seit nunmehr vier Jahren 

bietet das Ehepaar Heidi und Joachim Michels in ihrem Online Shop 

„Die Pfote“ eine breite Produktpalette hochwertiger Futtermittel und 

Accessoires an.

Neben Katzen- und Hundefutter ohne künstliche Konservierungs-, 

Geschmacks-, Lock-, Farb- und Geruchsstoffen werden auch Produkte 

für Futtermittelallergiker und Diätfutter angeboten. Aber nicht nur 

hochwertiges Fertigfutter findet ausreichend Platz im Sortiment: Auch 

Barfer, die ihre Lieblinge vorwiegend selbst bekochen, werden durch 

das Angebot von Getreidemischungen, Vitaminen und hochwertigen 

Ölen bei ihrem Vorhaben unterstützt. 

„Es ist gut zu wissen, dass man sich auf die Qualität verlassen kann“, 

meint eine langjährige Stammkundin. „Mein Hund ist eine Naschkatze 

und ich habe lange nach gesundheitsbewussten Snacks und Lecker-

lies gesucht, die ich reinen Gewissens zwischendurch füttern kann.“ 

Geschmackssache?
Den eigentlichen Ritterschlag haben dem Online Shop „Die Pfote“ 

aber jene gesetzt, auf die es ankommt. Tatsächlich lieben Hunde 

wie Katzen die gesunden Mahlzeiten und Snacks. Etwa die getreide-

freien Leckerlies von GranataPet. Durch den Einsatz hochwertiger, 

heimischer Zutaten, sowie der Beigabe wertvoller Essenzen des 

Granatapfels, wird nebenher das tägliche Wohlbefinden gefördert. 

So macht Belohnen Spaß und hält gleichzeitig gesund. GranataPet, in 

vielen verschiedenen Sorten, gilt als idealer Belohnungshappen oder 

als Snack zwischendurch. Auch Manu’s Hundebussis, die bis hin zur 

Verpackung mit größter Sorgfalt produziert werden, sind unter den 

Vierbeinern ein Renner. Fünf Sorten gibt es bis jetzt, unter anderem 

auch solche, die für Allergiker geeignet sind. Und so viel darf man 

auch schon versprechen: Es werden demnächst mehr! Die Zutaten 

der feinen Leckerlies kommen übrigens aus dem Salzburger Land 

und sind natürlich bio-zertifiziert.

Was dazu gehört …
Michels, selbst „Untermieter“ von zwei selbstbewussten Katzen, weiß 

aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt, und so stellt er sein Sorti-

ment mit kritischem Blick zusammen. Ein Beispiel dafür sind die durch-

dachten Transportboxen, die man bei „Die Pfote“ kaufen kann. Wer mit 

seiner Katze oder seinem kleinen Hund verreisen möchte, findet im 

SleepyAir den perfekten Begleiter, der unter jeden Flugzeugsitz passt. 

Der SleepyPod bietet nicht nur zu Hause eine bequeme Kuschelhöhle, 

er ist auch Transportkorb – nach Wahl sogar beheizbar! – für Tierarzt-

besuche. Für Globetrotter stehen natürlich auch die entsprechenden 

reisetauglichen Futternäpfe für Hunde und Katzen zur Verfügung. 

Die wunderschönen, handgefertigten Trinkbrunnen und Futterschüs-

seln aus Keramik wiederum verschönern auf praktische Weise das 

Zuhause. Ebenfalls im Shop anzutreffen: Simon’s Cat. Ob in Plüsch, als 

Kugelschreiber oder als lustiger Aufdruck auf dem Kaffeehäferl – die 

freche Katze mit den Kulleraugen ist nicht nur bei Katzenfreunden Kult.

Und außerdem 
Kundenfreundlichkeit wird bei den Michels groß geschrieben. Dazu 

gehört eine frisch ausgeklügelte Homepage – inklusive praktischer 

App – die alle Stückerln spielt. Über den Product Finder sind sämtliche 

Artikel bequem zu bestellen – die Stammkunden schätzen überdies 

den einfachen Zugriff auf ihre Lieblings-Produkte: Ein schneller Klick, 

und schon ist die alte Bestellung erneuert (oder flexibel ergänzt), ohne 

dass erst wieder alle Daten eingegeben werden müssen. 

„Was uns neben der Qualität unserer Produkte wichtig ist:“, umschreibt 

Joachim Michels seine Maxime, „persönliche Betreuung, liebevoll 

verpackte Waren, sowie ein vernünftiges Preis- /Leistungsverhältnis. 

Denn zufriedene Kunden bedeuten glückliche und gesunde Tiere.“ 

– Und das hat für „Die Pfote“ oberste Priorität. ■

Gesunder 
Genuss 

für Hund 
und Katz

www.die-pfote.at
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