
Zeit für Tiere • Ausgabe Nr. 90 | 31

H und und Katze können sich je-
weils auf ihren eigenen Kalen-
der freuen. Für die Adventszeit 

sind hinter jedem Türchen exzel-
lente und leckere Spezialitäten 
zu fi nden. Die dafür verwen-
deten Zutaten stammen 
ausschließlich aus streng 
kontrollierten deutschen 
Erzeugerbetrieben.
Die schmackhaften Leckereien sind 
einzeln verpackt und mit viel Liebe 

entsprechend dem vorweihnachtlichen 
Anlass zusammengestellt. Das reicht 
von Gourmet-Herzchen, über Mond 
und Sterne bis zu Gourmet-Bits für 
Hunde und von Sweetys, Thunas und 
Malt-Bits für Katzen. Samt und son-
ders von Hand gefertigte, kerngesunde 
Überraschungen und natürlich, wie es 
bester ARAS-Tradition entspricht, ga-

rantiert ohne Konservierungsstof-
fe, ohne synthetische Farbstoffe 
und künstliche Zusätze. 

Warten auf Weihnachten
Wenn man den Erlebnissen und Er-
fahrungen begeisterter Hunde- und 
Katzenhalter Glauben schenken will, 
die sich bereits in den Vorjahren mit 
einem Advents-Kalender für ihren 
Liebling eingedeckt hatten, stehen Bel-
lo und Bella schon ab dem zweiten Tag 
jeden Morgen artig und erwartungs-
froh vor dem Kalender und warten 
brav auf die unverhoffte zusätzliche 
Belohnung. Nicht wie der Leonberger 
der Familie Wolf, der kaum, dass Frau-
chen ihm den Rücken zuwandte, den 
Kalender in seine Bestandteile zerlegte 
und sich den gesamten essbaren Inhalt 
einverleibte. 
Wer seinen Vierbeiner mit diesem Ad-
ventskalender die Vorweihnachtszeit 
verschönern möchte, sollte sich sputen, 
da die Kalender wie die gesamte hoch-
wertige ARAS-Angebotspalette nicht 
über die Regale des traditionellen Han-
dels und der Supermärkte angeboten 
wird, sondern ausschließlich nur über 
die autorisierten ARAS-Frischdienst-
Depots zu beziehen sind.   ■

Das absolut Spannende eines jeden Adventskalenders ist jedes 
Jahr aufs Neue, was steckt als Überraschung hinter dem 24., 
dem letzten verschlossenen Fenster. Nicht anders geht es Hunden 
und Samtpfoten. Zum 3. Mal wird vom Nürnberger Tiernahrungs-
unternehmen ARAS ein liebevoll gestalteter Adventskalender für 
Vierbeiner angeboten.
 

Text: Klaus-Werner Duve

Schmackhafte 
Leckereien im 
Advent für Hund 
und Katze!

„Endlich 
sind sie da, 
die  Advents-
kalender für 
uns!“

PRODUKT-NEWS

Der ARAS-Adventskalender: Hinter jedem 
Türchen sind exzellente Spezialitäten zu fi nden
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