
Salzburg

Alles,was IhrHaustier
brauchtgibtes im
Online-Shop
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rigens: Schon in Kürze soll die
„tierische“Mozartkugel für die
Katze folgen. Infos unter www.
die-tierische-mozartkugel.at

Dieses Hundeleckerli ist eine
echte Innovation: Drei Schich-
ten aus biologischen Zutaten
sorgen für höchste Gaumen-
freuden beim vierbeinigen
Freund. Das Tolle daran: Spie-
lerisch wird sie in zwei Teile
zerbissen und erst dann beginnt
derGenuss. Den neuenHunde-
genuss gibt es in verschiedenen
Geschmacksrichtungen und
zwei Größen. Das Produkt ist
eine eingetragene, neueMarke.
Für den Raum Salzburg wer-
den noch Händler gesucht. Üb-

Die„tierische“Mozartkugel

Neu:Die„tierische“Mozartkugel
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Heidi und JoachimMichels setzen sich für artgerechte Tierhaltung ein.

imTierversuch, noch unter
sonstigen qualvollenUm-
ständen entwickelt wurden.
Natürlich legen die Tier-
spezialisten größten
Wert auf Beratung – auf
derHomepage und per
Telefon. Servicewird
großgeschrieben:
Sollte ein Produkt
nicht sofort lieferbar
sein, dann kann dieses in kurzer
Zeit besorgt werden.

den“, erklärt Joachim Mi-
chels. Der „SleepyPod“ ist mit
Plüsch ausgeschlagen und
kann auf Wunsch sogar be-
heizt werden. Er ist gewisser-
maßen eine Rückzugs- und
Wühlzone in Form eines
transportablen Haustierbettes.
Im Sortiment von „Die Pfote“
findet man aber auch ökologi-
sche Katzenspielkissen, selbst-
reinigende Katzentoiletten
oder Katzenchipklappen.
Kurz: Eine breite Palette an
nützlichen und durchdachten
Artikeln.
Das Herzstück des Online-

Shops ist die große Auswahl
an biologischem und artge-
rechtem Futter. „Es wird noch
immer recht gedankenlos ge-
füttert“, sagt Heidi Michels.
„Deshalb bieten wir Premium
Futtermittel ohne künstliche
Geschmacks-, Lock-, Farb-
und Geruchsstoffe oder Antio-
xidantien an. Wir führen zu-
dem auch Futter für Allergi-
ker.“ Grundsatz: Tiere sollten
im Einklang mit der Natur er-
nährt werden. Darum führt
man nur Produkte, die weder

Joachim Michels hat ge-
meinsam mit seiner Frau Hei-
di in Salzburg den Online-
Shop „Die Pfote“ geschaffen.
Der Online-Shop für Tierbe-
darf hat sich seither vom Ge-
heimtipp zum echten Renner
entwickelt.
„Wir tragen unermüdlich

neue Produkte zusammen, da-
mit wird unser Angebot stän-
dig erweitert und bieten ein
umfassendes Sortiment an Ar-
tikeln, die jeder Hunde- und
Katzenfreund, der das Beson-
dere sucht, braucht“, sagt Joa-
chimMichels.
Eine tolle Geschäftsidee, die

neben dem Biofutter auch jede
Menge nützliche Accessoires
bietet. So gibt es zum Beispiel
einen speziellen Trinkbrun-
nen, der nicht nur für angeneh-
mes Raumklima sorgt, son-
dern auch von den Hautieren
als perfekte Tränke benutzt
werden kann. „An diesem
Brunnen haben die Vierbeiner
ausreichend Platz, um in aller
Ruhe zu trinken“, beschreibt
Heidi Michels dieses beliebte
Accessoire. Ein weiterer Ren-
ner im Programm von „Die
Pfote“ ist der „SleepyPod“, ei-
ne Transporttasche, die weit-
aus mehr darstellt als eine Tra-
getasche. „Die herkömmli-
chen Transportboxen sind
häufig mit negativen Erfah-
rungen wie Reisen oder dem
Weg zum Tierarzt verbun-

„Die Pfote“ heißt ein Shop
im Internet, der sich auf
Biofutter und viele andere
hochwertige Produkte für
Haustiere spezialisiert hat.
Das Sortiment umfasst
mehr als 350 Produkte.

Gaumenfreuden
für IhrenHundund
IhreKatze
onlinebestellen

INFO-CORNER

Hochwertige Katzen- und
Hundenahrung
Exklusive Accessoires
Beratung und Service
Heidi und JoachimMichels
Telefon 0664/3332508
office@die-pfote.at
www.die-pfote.at


