
10 / Oktober 2018 · www.forumexpress.de

Wachstumsmarkt Snacks





DAS BRANCHEN forum 10/201848

PRoDuktE

Für mehr Sicherheit im Dunkeln sorgt das 
Geschirr Xenos. Es wird aus hochwertigem 
Nylongewebe gefertigt und ist mit Synthese-
kautschuk für mehr tragekomfort unterlegt. 
Der Bauchgurt ist stufenlos verstellbar und 
kann somit optimal an den körper des Hun-
des angepasst werden. 
www.kerbl.de

Welcome to Winter Wonderland by Terra Canis

terra Canis bietet zur Wintersaison wieder passende Produkte an. Das terra Canis Menü „Winterwald“ überzeugt mit aroma-
tischem Rentierfleisch von in der freien Natur lebenden Wildtieren. Es wird dabei ausschließlich Muskelfleisch verwendet. Pro-
teinreiche, hochverdauliche Maronen, viel gesundes Gemüse und vitaminliefernde Beeren runden das Menü ab. Winterliche 
kräuter und rein natürliche Zusätze wie u.a. Eierschale, Seealge, Mineralerde, Leinöl, Hagebutte und Bierhefe liefern wichtige 
Mineralstoffe und Vitamine. Da es sich bei Rentier um eine sehr seltene und allergenarme Proteinquelle handelt, ist das Fleisch 
selbst für empfindliche und allergische Hunde gut verträglich. Das Winterwald Menü ist getreidefrei und wird zu 100% mit 

Rohstoffen in Lebensmittelqualität von der terra Canis traditionsmetzgerei Schäbitz hergestellt. 
Zum Naschen gibt es „Winterwald Plätzchen“: Der Snack aus reinem Muskelfleisch von frei lebendem Wildtieren (Reh und 
Hirsch), kombiniert mit vitaminreicher Birne, Maronen, Wacholderbeeren sowie den Superfoods kurkuma, kokos und Spirulina 
ist mehr als nur köstliche Belohnung. Alle Zutaten besitzen nachweislich 100% Lebensmittelqualität. 
Erstmalig gibt es die Lieblingswurst als limitierte Winteredition. Die echte Metzgerwurst in 100% nachweislicher Lebensmittel-
qualität wird schonend luftgetrocknet und riecht, so der Hersteller, lecker und weihnachtlich. Denn neben viel frischem Mus-
kelfleisch werden vitaminreiche Beeren, Ingwer und gesunde Wintergewürze, wie Anis und kardamom verwendet. 
www.terracanis.com

Reflektierendes Geschirr

Das Lichtspektrum der Eheim classicLED plants ist speziell 
auf Wasserpflanzen abgestimmt. Laut Angaben von Eheim 
wirkt das Licht durch einen höheren Rot-Anteil natürlicher. 
Die unterwasserwelt bekommt optisch mehr Farbtiefe. und 
die Pflanzen gedeihen besser. Eheim classicLED plants gibt 
es in vier Längen von 550 bis 1140 mm. Die LED-Leiste lässt 
sich durch den ausziehbaren Bügel ganz einfach montie-
ren und passt sich jedem Aquarium bis zu einer Breite von 
1,20 Metern stufenlos an. Mit einem Abstrahlwinkel von 120° 
leuchtet sie das Becken bis zum Boden aus. Das ultrakom-
pakte und sehr schlanke Design passt Herstellerangaben zu-
folge unter alle Abdeckungen und ist somit für nahezu alle 
Aquarien einsetzbar. Die Lebensdauer beträgt laut Hersteller-
angaben mindestens 35000 Stunden. www.eheim.de

LED-Licht für Pflanzen 


