Duck Naturfutter – die komplette FRISCHFLEISCHNAHRUNG für Ihren Hund
Welches ist das richtige Futter für meinen Hund ??? Diese Frage stellen sich täglich
viele Hundebesitzer. Es wird probiert und getestet und dann doch wieder
umgestellt…
Die natürlichste Art einen Hund artgerecht zu
ernähren, ist das „Barfen“. Dies ist die
Abkürzung für „biologisch artgerechte
Rohfütterung“. Unter Zugabe weiterer
Bestandteile, wie Ölen, Kräutern und
Gemüse bekommt der Hund ausnahmslos
frisches Fleisch z.B. vom Rind, Lamm oder
Huhn. Leider ist die Zubereitung dieser
Mahlzeiten recht zeitaufwendig und mühsam,
angefangen vom Einkauf über das
Zerkleinern u.s.w.
Eine einfache und gesunde Art der Frischfleischfütterung bietet Duck Naturfutter.
Es kann allen Hunden, egal ob groß oder klein, alt oder jung, dünn oder
übergewichtig gegeben werden und ist komplett fertig. Da es sich um Frischfleisch
handelt, dass weder gekocht noch konserviert wird, werden die praktischen 100Gramm Platten einfach in der Kühltruhe aufbewahrt. Dort sind sie über Monate
lagerfähig und jederzeit verfügbar.
Zu Duck Naturfutter brauchen sie nichts hinzuzufügen. Sie benötigen keine weiteren
Zutaten und haben somit immer die komplette Mahlzeit zur Verfügung.
Mit Duck Naturfutter leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit Ihres
Hundes. Es ist noch kein vergleichbares Futter in dieser Region erhältlich.
Sie können sich das Futter in Sudershausen abholen oder wir liefern es nach
Absprache direkt zu Ihnen nach Hause. Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie
gerne. Am besten erreichen Sie uns telefonisch ab 15.00 Uhr oder über Mobilfunk.
Einige Vorteile von Duck Naturfutter im Überblick:
 Das enthaltene Fleisch in Duck Naturfutter ist für den menschlichen Verzehr
zugelassen.
 Die Entstehung von Zahnstein wird mit Duck Naturfuttter deutlich reduziert.
 Duck Naturfutter enthält keine Konservierungs-, Geruchs- oder
Geschmacksstoff und keine synthetischen Vitamine.
 Unterschiedliche Sorten verfügbar, auch weizenfrei.
 Auch komplett getreide- und glutenfrei für allergiegefährdete Hunde.
 Kein vergleichbares Futter erhältlich.
 Gesundes, glänzendes Fell.

Infos, Proben und Verkauf bei:
Hund & Co., Beulke , 37176 Nörten-Hardenberg, Tel. 05594-277 oder 0170-2468346
Näheres auch im Internet unter: www.duck-naturfutter.de

