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Ganz oben in der Hitparade der 
tierischen Weihnachtsgeschen-
ke steht etwas zum Beißen, 

denn Tierliebe geht ja auch durch den 
Magen! Einige Haustierbesitzer las-
sen sich das Weihnachtsgeschenk für 
ihren Vierbeiner 20,- Euro und mehr 
kosten. 
Und diesem Bedürfnis trägt die ARAS 
Tiernahrung Nürnberg erstmalig in der 
Unternehmensgeschichte mit einem 
wunderschönen Adventskalender für 
Hunde Rechnung: Prall gefüllt mit ge-

sunden, schmackhaften, abwechslungs-
reichen und feinsten Spezialitäten. Das 
Türchen des 24. Dezember ist selbst-
verständlich mit einem ganz besonders 
exquisiten Leckerbissen bestückt. 
Der Adventskalender für Hunde ist 
auf der Vorderseite mit einem entzü-
ckenden Weihnachtsmotiv bedruckt. 
Auf der Rückseite fi ndet der Kunde zu 
jeder Belobigung eine kurze Erläute-
rung über die artgerechte und gesun-
de Zusammensetzung sowie über die 
Inhaltsstoffe.

Vom ersten Advent bis zum Heiligen 
Abend heißt es dann für die Frauchen 
und Herrchen täglich: „Türchen auf, 
Leckerli raus“ – um dem geliebten 
Vierbeiner eine tierische Freude zu 
bereiten.
Doch es heißt sich sputen, denn die 
Adventszeit steht bereits dicht vor der 
Tür! Bei den ARAS Frischdienst-De-
pots vor Ort oder unter der Service- 
Nummer 01805 – 255120 (Euro 0,14/ 
Minute) ist der Adventskalender zu 
bestellen und wird dem Kunden ohne 
zusätzliche Versandkosten direkt ins 
Haus gebracht. 
Martin Rütter, der durch seine TV-Se-
rien und Bücher bekannte deutsche 
Hundepsychologe, betont, dass tie-
risches Glück zu Weihnachten keine 
Frage des Geldes ist: „Gerade Hunde 
fühlen sich im vorweihnachtlichen 
Trubel schnell vernachlässigt. Kleine 
Aufmerksamkeiten und viel Zuwen-
dung sind für sie die schönsten Ge-
schenke“, so Rütter. ■

Etwa 75% der Tierhalter schenken ihren geliebten Vierbeinern 
etwas zu Weihnachten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage unter Tierhaltern in Deutschland. Insbesondere in Sin-
gle-Haushalten und Haushalten ohne Kinder werden Haustiere, 
speziell Hunde und Katzen, gerne und reichlich beschenkt. 

Text: Klaus-Werner Duve

Türchen auf, 
Leckerli raus
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Der Adventkalender von ARAS: Exquisite Leckerbissen für jeden Tag der Vorweihnachtszeit
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