ERNÄHRUNG

Leckeres aus der
Weihnachtsbäckerei
Erlesene Gebäckspezialitäten
sind wahre Leckerbissen für
Hunde und Katzen. Die sorgfältige Auswahl qualitativ
hochwertiger Zutaten sowie
strenge Kontrollen und die
nachweisbare Herkunft sind
eine zwingende Voraussetzung,
um daraus außergewöhnlich
kerngesundes und hochverdauliches Hunde- und Katzengebäck herzustellen. Eine
ideale Nahrungsergänzung sind diese
delikaten Belobigungen für die geliebten Vierbeiner.
Text: Klaus-Werner Duve

G

erade in den Monaten Oktober,
November und Dezember bis
kurz vor Heiligabend läuft die
Weihnachtsbäckerei für Hunde und
Katzen auf Hochtouren, um
leckere und zugleich ge-
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sunde Kekse,
Plätzchen
und
Biskuits für kleine und
große Vierbeiner zu fertigen.
Handgemacht und frisch gebacken in
Lebensmittelqualität sorgen sie für einen Duft und Geschmack, den Hunde
und Katzen über alles lieben.
In der Bäckerei entstehen durch ausgeklügelte Rezepturen wie zu Großmutters Zeiten feinste Knabbereien,

die individuell
zubereitet werden.
Speziell die ARAS–
Tiernahrung Nürnberg
bietet über ihre bundesweit aktiven Geschäftspartner diese wohlschmeckenden reinen
Naturprodukte an, die garantiert ohne
Zucker, Salz, Geschmacksverstärker
und Konservierungsstoffe auskommen.
Viele dieser Leckereien sind so hunde-
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Adventskalender für Hund
und Katze

FOTO: FOTOL I A

Vor den Tierfreuden und
ihren Lieblingen liegt die
wunderschöne Adventszeit.
Damit auch die Vierbeiner
etwas davon haben, können Frauchen und Herrchen
konzentriert die gesamte angebotene Gebäckvielfalt der
ARAS- Tiernahrung kennenlernen. Denn wie inzwischen
seit sechs Jahren wunderschöner Brauch sind von der
ARAS-Tiernahrung wieder
zwei liebevoll gestaltete Adventskalender für Hund oder
Katze gefertigt worden. Für
die gesamte Dauer der Adventszeit sind hinter jedem
Türchen die exzellenten leckeren Gebäck-Spezialitäten
Handgemacht und frisch gebacken sorgt das Weihnachtsgebäck für einen Duft und Geschmack, den Hunde
zu finden. Einzeln verpackt
und Katzen über alles lieben
und mit viel Sorgfalt zusammengestellt. Das absolut Spanund katzengerecht zubereitet worden,
liertem biologischem Anbau, reich an
dass die Vierbeiner nach Herzenslust
ungesättigten Fettsäuren, mit hohem
nende eines Adventkalenders ist jedes
davon schlemmen dürfen.
Gehalt an Vitaminen und MineralJahr aufs Neue, was steckt als Überstoffen runden die Angebotspalette
raschung hinter dem 24., dem letzten
ab. Selbstverständlich enthalten die
Süße Schokolade ist tabu
verschlossenen Fenster. Wie gut und
verschiedenen Gebäcksorten keine
Die zu Herzchen, Taler oder Monden
zustimmend diese Adventskalender für
Schokolade, denn die ist wegen des
und Sternen geformten GebäckvariaHund und Katze von den Kunden aufGehaltes an Theobromin giftig für
tionen werden als Gourmet- und Vigenommen werden, zeigt deutlich die
tal-Biskuits aus Vollkorngetreide, als
Hund und Katze.
ständig wachsende Zahl der Kundenfleischige oder vegetarische Snacks
Als aktuelle Erweiterung des Sortibestellungen.
und Belohnungshappen angeboments ist auch an die Vierbeiner geDoch immer wieder gibt es genügend
ten. Man achtet genauestens darauf,
dacht worden, die als empfindliche,
Zeitgenossen, die den Adventskalender
dass bei dem Gebäck mit Hühner-,
sensible, übergewichtige Hunde nur
für Haustiere als überzogen ansehen.
Hirsch- oder Straußenfleisch nicht zu
naturbelassene, hypoallergene BelohVielleicht hilft diesen Kritikern ein Lied
viel Mehl in den Backwaren verwennungen vertragen. Für sie sind die
des deutschen Musikers, Komponisten
det wird, damit das Gebäck nicht zu
Rezepturen mit Strauß-Dinkel, Lamm
und Autoren von Kinderliedern, Rolf
trocken wird und der Geschmack des
mit Reis oder Strauß mit Kartoffeln
Zuckowski. Nicht gemeint ist sein beFleisches verloren geht. Selbst gesunbesonders geeignet, weil auf die mögliebtes Kinderlied „In der Weihnachtsde und schmackhafte Mandelpralinen
licherweise allergieauslösenden Getreibäckerei“ sondern der Text seines
mit einem Getreideanteil aus kontroldekomponenten verzichtet wurde.
Songs „Tiere brauchen Freunde“.
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