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eidi & Joachim Michels sind eigentlich gegen 
„Tierversuche“. Aber dieses Leckerli wurde aus-
giebig von Vierbeinern getestet. Auf das Ergebnis 
– 100 Prozent Akzeptanz – sind die beiden genau 
so stolz, wie auf die Idee 

selbst: Joachim Michels hat die Mo-
zartkugel für den Hund erfunden. Die 
tierische Mozartkugel für den Hund ist 
ein exklusives Schmankerl für unsere 
„Freunde mit der kalten Schnauze“ und 
es ist ein echter Hit, den Heidi und Joa-
chim für den kleinen aber feinen On-
line-Shop www.die-pfote.at für Hunde 
und Katzenbesitzer auf den Markt ge-
bracht haben. Animiert wurden die Mi-

chels dazu natürlich in Salzburg, wo sie seit gut 
zwei Jahren den Online-Shop für hochwertigen 
Tierbedarf betreiben. 
Immerhin ist die „tierische Mozartkugel“ – den 
Begriff hat sich Joachim Michels schützen las-
sen – ein aufwändig von Hand gefertigtes Bio-
Leckerli und optisch der echten Mozartkugel 
nachempfunden. Als Tester haben rund 150 
Hunde aller Rassen und Größen das Produkte 
ausprobiert und genossen. Das Geheimnis liegt 

in den drei Schichten: Innen Spinat, die Mitte aus Dinkel, und 
die Hülle – je nach Version – fleischlos aus Käse oder aus Bio- 
Hühnerleber. Wie echte Mozartkugeln sollen die „tierischen“ 
etwas ganz Besonderes sein – kein Hundefutter für jeden Tag. 

Joachim Michels: „Sie sind eher als eine Art 
Belohnung gedacht, als ein hochwertiges Le-
ckerli, zum Beispiel auf dem Agilityplatz“.
Heidi und Joachim Michels haben ihren 
hochwertigen Online-Shop „Die Pfote“ ur-
sprünglich mit etwa 300 Produkten begon-
nen und konnten ihr Sortiment in kürzester 
Zeit fast ums Doppelte steigern. Persönliche 

Beratung, viel Know how und eine 
in Salzburg kostenlose Auslie-

ferung ließen ihren festen 

Kundenstock in Deutschland, Österreich, Ungarn, Dänemark 
und Italien kräftig wachsen. „In unserem Portal möchten wir 
allen Katzen- und Hundefreunden, die wenig Zeit oder Kennt-
nisse haben, ihre Tiere mit selbst zubereiteter Nahrung oder 
Rohfutter zu versorgen, hochwertiges Fertigfutter anbieten“, so 
Joachim Michels. Angeboten werden nur Premium Futtermittel 
ohne künstliche Konservierungs-, Geschmacks-, Lock-, Farb- 
und Geruchsstoffe oder Antioxidanten. Ebenso dürfen dabei 
entsprechende Produkte für Futtermittelallergiker nicht fehlen. 
„Einer der wichtigsten Kriterien unserer Produktpalette ist, dass 
wir bio- und hochwertiges Futter bevorzugen und nach bestem 
Wissen und Gewissen in Absprache mit unseren Lieferanten 
ausgesucht haben“, ergänzt Michels. Die beiden überzeugten 
Tierschützer kamen bei ihren Tests für die „tierische Mozart-
kugel“ auch mit Gut Aiderbichl in Kontakt und engagieren sich 
aus großer Überzeugung für den Tierschutz.

Maria riedler

Was ist denn das 
Besondere an der 
tierischen Mozart-
kugel?
„Hunde verschlin-
gen eigentlich ihr 
Fressen. Sie können 
aber auch genießen. 
Die Kugel ist hart 
gebacken, und bis 
Hunde sie spiele-
risch geknackt ha-
ben, dauert es eine 

Weile, da sie sie zunächst in zwei Teile beißen. Dann aber 
beginnen sie mit dem Knuspern. Und zwar ganz genüsslich. 
Dafür suchen sie sich dann sehr oft ein ruhiges Plätzchen.“

Womit zeichnet sich ihr Onlineversand aus?
„Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass nicht nur un-
sere Haustiere, sondern auch die sogenannten Nutztiere mit 
Würde und Anstand behandelt werden sollen. Ein aktiver 
Tierschutz darf nicht beim eigenen Tier enden und deshalb 
achten wir darauf, dass wir möglichst Produkte anbieten, 
die weder im Tierversuch oder unter sonstigen qualvollen 
Umständen entstanden oder gete-
stet worden sind. Dies gilt auch 
für unsere zukünftigen Produkte 
u.a. im Bereich der Spielzeug-
artikel, wie etwa naturbelassen 
Kratzbäume aus einheimischen 
Hölzern oder Keramiktrinkbrun-
nen“.

Zwei Ex-Münchner sind nun offensichtlich in Salzburg 
erfolgreich? 
„Ja, wir lebten zuvor in München, gingen einer geregel-
ten Arbeit nach und hatten vor etwa fünf Jahren den ersten 
Kontakt zum Gut Aiderbichl, einem aus unserer damaligen 
Sicht Nahe Salzburg gelegenen Tierparadies, welches wir 
öfter besuchten. Fasziniert waren wir vom Umgang mit den 
dort lebenden Tieren, die aus unterschiedlichen Gründen 
gerettet wurden, um dort in Würde alt werden zu können. 
Schwache und nicht mehr „rentable“ Geschöpfe werden hier 
umsorgt. Das war der wichtigste Impuls für unsere Arbeit 
und Zukunft“.

Sie konnten innerhalb kürzester Zeit Ihre Ideen auch 
praktisch erfolgreich umsetzen? 
„Bereits im Frühjahr 2007 hatten wir ein Konzept zusam-
mengestellt und der Salzburger Wirtschaftkammer vorge-
stellt, die uns unkompliziert Schritt für Schritt weitergehol-
fen hat, bis unsere Idee Realität wurde. Wir möchten uns 
an dieser Stelle insbesondere ganz herzlich bei Mag. Peter 
Kober vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Salz-
burg bedanken, der uns mit unzähligen Tipps und einem 
stets offenen Ohr weiter geholfen hat“.

Wir danken herzlichst für das Gespräch!

Heidi & Joachim Michels
+43 (0) 662/82 42 01   
office@die-tierische-mozartkugel.at
www.die-tierische-mozartkugel.at
www.die-pfote.at
Unsere Produkte können per Internet, Telefon oder Mail  
bezogen werden. In Salzburg und in Bayern suchen wir noch 
Vertriebspartner für unsere „tierische Mozartkugel“ und möch-
ten diese auch gerne in ausgesuchten, tierfreundlichen Ho-
tels anbieten! 
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Die tierische Mozartkugel
Immer mehr Menschen legen inzwischen Wert 
auf Qualität in der Ernährung, insbesondere wenn 
es um ihre Vierbeiner geht. Ab sofort dürfen sich 
Hunde auf ein besonderes Leckerl i freuen – auf 
die tierische Mozartkugel. Unzählige Hunde haben 
sie bereits probiert. 

DIE TIErIScHE MozArTkUgEL  
•  biologische Inhaltsstoffe
•  hochwertige Qualität
•  von Hand geformt
•  jede Kugel ist ein Unikat
•  ohne Konservierungs- Farb- und Lockstoffe
•  in 2 Größen und 2 Varianten
•  Die Variante Leber & Ei ist unsere   
 „herzhafte Version“ mit Bio- Hühnerleber

Die Variante Käse & Ei haben wir für die Tierbesitzer ent-
wickelt, die beim Leckerli viel lieber auf eine fleischlose 
Alternative zurückgreifen möchten. Diese tierischen 
Mozartkugeln eignen sich zudem wunderbar als idea-
les geschenk oder Mitbringsel. Demnächst auch im 

Angebot: die glutenfreie tierische Mozartkugel!
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Heidi & Joachim Michels
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