
40 Jahre

PRO garten & tier
Hoffnungsvoller Start

Arturos Heimtierland
Lebensaufgabe Zoohändler

Sera
Dropshipping-Konzept
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Superfood Hanf – neu bei Canina

„Canina Hanfpulver“ für Hunde 

wird zu 100 Prozent aus den 

Blättern der Hanfpflanze Canna-

bis sativa gewonnen. Das Mul-

titalent Hanf, so berichtet das 

Unternehmen stolz, ist eine der 

ältesten Heil- und Kulturpflan-

zen überhaupt, unterstützt dank 

seiner außergewöhnlich hohen 

Nährstoffdichte den Stoffwech-

sel, das Immunsystem, den Mus-

kelaufbau, die Nervenstärke und 

die Vitalität des Hundes. „Canina 

Hanfsticks“, ebenfalls aus 100 

Prozent Hanfmehl, 

dienen als gesunde 

Belohnung für zwi-

schendurch und op-

timieren sowohl das 

Aminosäureprofil als 

auch das Fettsäure-

muster der täglichen 

Fut terration. Beide 

Produkte sind je -

weils in 200 und 500 

Gramm lieferbar.

www.canina.de

Winterlich duftende 
Leckereien für Hunde

Draußen tänzeln die Schneeflo-

cken, drinnen duften die Plätz-

chen. Winterliche Leckereien 

lassen auch Hundeherzen höher 

schlagen, denn Terra Canis hat 

wieder ein Weihnachtsmenü 

kreiert: „Winterstern“ 

mit feinem Lamm-

fleisch, Kürbis, Maro-

nen und weihnacht-

lichem Sternanis. 

Dazu die limitierte 

Lieblingswurst „Win-

terstar“ mit frischem 

Wildfleisch, Karda-

mom und Zimt. Wie 

immer alles aus 

Rohstoffen in 100 Prozent ech-

ter Lebensmittelqualität, unter-

streicht Terra Canis und wünscht 

damit allen Hunden einen tollen 

und kulinarischen Winter.

www.terracanis.de

Relaunch und große Kampagne

Ab sofort will „Felix“ die Um-

sätze mit neuer verbesserter Re-

zeptur und modernisiertem De-

sign steigern. Der Relaunch der 

Premium-Nassnahrung wird be-

kannt gemacht durch die, so be-

richtet das Unternehmen, größte 

Mediakampagne in der Ge-

schichte von „Felix“. Die Rezeptu-

ren der Premium-Portionsbeutel 

wurden jetzt nach ernährungs-

physiologischen Erkenntnissen 

weiter verbessert und auf die 

aktuellen Bedürfnisse der Kon-

sumenten angepasst. Das neue 

Design mache es den Kunden 

noch leichter, die Produkte und 

Geschmacksrichtungen zu un-

terscheiden.

www.purina.de/katze/felix/

Die Morosche Karottensuppe

Ein Virus oder eine Verstimmung 

des Magen-Darm-Trakts machen 

auch vor Hunden keinen Halt. 

Deshalb bietet Terra Canis jetzt 

die schnell helfende Morosche 

Karottensuppe an. Das Rezept 

stammt von dem Mediziner Dr. 

Ernst Moro (*1874). Er setzte die 

Suppe bei Durchfallerkrankungen 

in Kinderheimen ein. Das Origi-

nalrezept besteht aus Karotten, 

Wasser und etwas Salz, lange 

gekocht und fein püriert. Klini-

sche Studien konnten 

zeigen, berichtet Terra 

Canis, dass der Karot-

tenextrakt bei Durchfall 

einer Glukose-Elektrolyt-

lösung überlegen ist. Ka-

rotten enthalten wichtige 

Vitamine und Mineral-

stoffe. Allen voran Beta-

Carotin, eine Vorstufe 

des Vitamin A. Die Morosche Ka-

rottensuppe hilft bei akuten Ma-

gen-Darm-Infekten mit Durchfall-

symptomen, zum Ausgleich einer 

Dysbiose, einem Ungleichgewicht 

der Darmflora sowie bei chroni-

schen Magen-Darm-Problemen 

in Absprache mit dem behandel-

ten Tierarzt, führt Terra Canis aus. 

Das Unternehmen empfiehlt, dem 

Hund mehrmals täglich kleine 

Mengen anzubieten.

www.terracanis.de
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