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Superpet
Erfolgreicher Einzelkämpfer

Zoo & Co. 
Gespräch mit Orland Mikrut

Karlie 
Hoffen auf bessere Zeiten
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Aquaristik

Erfolg ist möglich

VorschauZooevent2017



Neues Wiesn-Menü

Kaum ruft der Münchner Früh-

herbst Frauchen und Herrchen 

zum größten Volksfest der Welt, 

muss der geliebte Vierbeiner zu 

Hause bleiben – genießen darf 

er aber trotzdem. Denn Terra 

Canis hat auch dieses Jahr 

wieder ein Wiesn-Schmankerl 

für den Futternapf im Sortiment: 

„Ochsenfetzen mit Wurzelge-

müse, Hopfen und Kräutern“ 

ist getreu des Terra-Canis-

Qualitätsstandards aus 100 

Prozent Rohstoffen in Lebens-

mittelqualität hergestellt. 

Das Hundemenü mi t 

Fleischstreifen vom Ochsen 

wird, Herstellerangaben zu-

folge, von der Münchner Tra-

dit ions-Metzgerei Schäbitz 

zubereitet, die seit jeher auch 

zahlreiche Wiesn-Geschäfte 

mit Wurst- und Fleisch-Spezia-

litäten beliefert. Das „Ochsen-

fetzen-Menü“ enthält neben 

frischem Fleisch auch einen 

Mix aus Kartoffel, Karotte und 

Petersilienwurzel. Hopfen und 

feine Kräuter runden das Menü 

ab. Die artgerechte, 

gesunde Ernährung 

des Hundes fernab 

von Synthetik, Chemie 

und K3-Schlachtabfäl-

len ist Terra Canis zu-

folge immer garantiert. 

Das „Wiesn Menü“ wird 

zur Oktoberfestzeit im 

Webshop sowie im 

ausgesuchten Fachhandel er-

hältlich sein.

www.terracanis.de

Zart und frisch

Die neuen „Dreamies DELI-

CATZ“ von Mars Petcare sind 

laut Hersteller köstlich zart 

und ver führerisch fr isch. 

„Dreamies DELI-CATZ“ gibt es 

in drei Varietäten mit 80 Pro-

zent Huhn, Rind und Pute. In 

der 5x5-g-Verpackung sollen 

die Leckerlis genau die rich-

tige Snackeinheit für jeden Tag 

haben. Dank eines neuen Fri-

schepacks im „Dreamies“-De-

sign können Katzenhalter ihre 

Tiere täglich frisch verwöhnen.

www.dreamies-snacks.de

Saftige Fleischhappen in  
pflanzlichem Gelee 

 „Barva“ in Gelee von Demeter 

Felderzeugnisse sind Herstel-

lerangaben zufolge 100 pro-

zentige Fleisch-Happen mit 

feinem Gelee aus Johannis-

brotkernmehl für besonders 

anspruchsvolle Katzen in je-

der Lebensphase. Durch den 

hohen Feuchtgehalt des Fut-

ters soll eine entsprechende 

Flüssigkeitszufuhr schon über 

die Nahrung unterstützt wer-

den. „Barva“ in Gelee kann 

eine perfekte Ergänzung für 

Katzen, die auch Trockenfut-

ter erhalten, sein und steht 

für Vielfalt und eine biologi-

sche und ausgewogene Kat-

zenernährung, ganz ohne Ge-

schmacksverstärker, Zucker 

oder Konservierungsmittel. 

www.defu.de
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