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“Exo Terra Dripper Plant “

Die in zwei Größen erhältliche 

„Exo Terra Dripper Plant“ ist 

eine realistische Tropfpflanze 

für Chamäleons und andere 

baumbewohnende Reptilien 

und Amphibien. Diese er-

kennen generell keine bewe-

gungslosen Wasserquellen; 

stattdessen trinken sie von 

sich bewegenden Tau- und 

Regentropfen. Die „Dripper 

Plant“ liefert ständig herun-

terfallende Wassertropfen und 

animiert auch zögerlichste 

Reptilien zum Trinken. So wer-

den Erkrankungen durch Aus-

trocknung vorgebeugt und die 

allgemeine Gesundheit des 

Tieres verbessert.

www.hagen.com

„Kräuterhelden“ von Terra Canis  

In den Lehren von Hildegard 

von Bingen haben Heilkräuter 

eine jahrtausendlange Tra-

dition, deren gesundheitser-

haltende und -fördernde Wir-

kungen in vielen Fällen in wis-

senschaftlichen Studien be-

legt werden konnten. Mit den 

„Kräuterhelden“ von Terra Ca-

nis werden erstmalig Gesund-

heitskräuter mit Bachblüten 

in einem Produkt kombiniert, 

was ein neues Konzept in der 

Nahrungsergänzung und Na-

turheilkunde präsentiert. Die 

acht Terra-Canis-Helden sind 

auf acht typische Hunde-

krankheiten und Beschwer-

den ausgerichtet und sind für 

Hunde jeder Rasse und jeden 

Alters als mehrwö-

chige Kur oder als 

dauerhaf te Nah-

rungsergänzung 

geeignet.

www.terracanis.de

„Gourmet Mon Petit Duetti“

Nestlé Purina Petcare erwei-

tert die „Gourmet“-Range um 

die Neuprodukte „Gourmet 

Mon Petit Duetti“ in 50-g-Por-

tionsbeuteln. Die neue Sub-

range bietet je zwei Sorten 

Fleisch oder Fisch in einem 

50-g-Portionsbeutel vereint. 

Gleich sechs zusätzliche Vari-

etäten gibt es: Feine Streifen 

mit Lachs & Huhn, mit Thun-

fisch & Rind, mit Forelle & Trut-

hahn, mit Rind & Huhn, mit 

Truthahn & Leber oder mit Ge-

flügel & Lamm gekocht in de-

likater Sauce. Das neue „Gour-

met Mon Petit Duetti“ gibt es in 

zwei 6 x 50-g-Multipacks mit 

je drei verschie-

d e n e n  G e -

schmackskom-

binationen.

www.purina-

gourmet.de

Neue „Tetra Wafer“-Futter

Tetra hat sein Angebot an 

„Wafer“-Futtern optimiert und 

erweitert: Die neuen „Cory 

ShrimpWafers“ enthalten 10 

Prozent Shrimps und eignen 

sich als Premiumfutter be-

sonders für Corydoras und 

andere Bodenfische. Die Re-

zepturen der „Pleco Wafers“ 

und „Multi Wafers“ wurden 

verbessert, damit einher geht 

eine Namensänderung: Die 

„Pleco VeggieWafers“ enthal-

ten Zucchini, die reich an Mi-

neralien sind. Die „Pleco Alga-

eWafers“ liefern unter ande-

rem dank Spirulina-Algen eine 

Extraportion Proteine. Weiter-

hin im Sortiment: der „Wafer 

Mix“ und „Wafer MiniMix“ im 

neuen Design.

www.tetra.net
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