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Innovation

Die tierische
Mozartkugel
Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest taucht ein
exklusives Schmankerl für
unsere „Partner mit der
kalten Schnauze“ auf. Die
„tierische Mozartkugel“ gibt
es in zwei Größen und zwei
Geschmacksrichtungen.
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Mit der „tierischen Mozartkugel“ haben Heidi und Joachim Michels einen echten
Hit für Hunde auf den Markt
gebracht. „Unser Schmankerl
besteht aus drei Schichten
bester Zutaten und zudem
gibt es noch eine Variante mit
Käse. Die Kugel bieten wir in
zwei Größen an – medium
und magnum“, erklärt Heidi
Michels, die gemeinsam mit
ihrem Mann Joachim die Idee
dazu hatte und seit 2008 an
der Umsetzung arbeitete. Verarbeitet werden ausschließlich
biologische
Zutaten,
auf
künstliche Zusatzstoffe wurde
gänzlich verzichtet.
Im Frühjahr wurde der erste
„Prototyp“ präsentiert. „Unsere Kunden von www.diepfote.at können die ,tierische
Mozartkugel‘ für ihre Lieblinge bereits seit acht Wochen
online bestellen. Der Erfolg
war überwältigend, denn das
Schmankerl wurde von den

Hunden sofort akzeptiert“,
sagt Joachim Michels. Als
Tester haben rund 150 Hunde
aller Rassen und Größen das
Produkte ausprobiert und genossen.
Das Geheimnis liegt in den
drei Schichten. Der Kern besteht aus Spinat, die innere
Schicht aus einem Dinkelkranz und die Hülle aus BioHühnerleber, bzw. Käse für all
jene, die ein vegetarisches Leckerli bevorzugen. Das Ergebnis sieht nicht nur lecker aus,
es kommt bei den vierbeinigen
Freund auch gut an.
Heidi Michels: „Produziert
werden die Kugeln von der
Hundebackstube. Sie garantiert, dass nur Produkte aus
biologischer Herkunft verwendet werden. Das ist uns
sehr wichtig, denn wir wollen
den Hunden mit diesem exklusiven Leckerli nur das Beste bieten. Leider konnten wir
kein Salzburger Unternehmen
für die Produktion finden.“
Angeboten wird die „tierische Mozartkugel“ in zwei
Größen
und
zwei
Geschmacksrichtungen. „Weil
dieses Schmankerl ballförmig
ist, bietet die Kugel nicht nur
Genuss für den Hund, sondern auch ein spielerisches
Element. Vierbeiner, die erstmals mit der ,tierischen Mozartkugel‘ zu tun haben, brauJoachim und
Heidi Michels – Erfinder der „tierischen Mozartkugel“.
Sie haben
mit diesen
Produkt ein
biologisch
wertvolles
Leckerli für
Hunde entwickelt.

chen einige Zeit, bis sie zum
Ziel kommen. Aber danach
gibt es kein Halten mehr!“,
sagt Joachim Michels.
Jede Kugel ist ein Unikat,
da sie von Hand gefertigt
wird. Zudem sind die Köstlichkeiten lange haltbar. Das
macht sie neben der Form so
unverwechselbar. Gerade wegen der hochwertigen Zutaten
sind die Produkte auch eine
gesunde Belohnung für die
treuen vierbeinigen Freunde.
Heidi Michels: „Wir arbeiten bereits an der nächsten
Variante – der ,tierischen Mozartkugel‘ für die Katze und
hoffen, dass wir für dieses
Produkt eine Salzburger Manufaktur finden, die diese Mozartkugel
fertigen
kann.
Wenn alles gut geht und wir
mit der Herstellung klar kommen, dann soll diese Leckerli
für alle Samtpfoten im nächsten Jahr auf den Markt kommen.“
Die „tierische Mozartkugel“ gibt es zurzeit exklusiv im
Onlineshop unter www.dietierische-mozartkugel.at und

www.die-pfote.at oder bei
„B‘eldorado“ in der Imbergstraße in Salzburg.
Bemerkenswert ist die 3-DAnimation und der Herstellerfilm auf der eigens erstellen
Internetseite. Hier wird gezeigt, wie aufwendig die Herstellung ist.
„Wir suchen Partner und
Ladengeschäfte, die unser einzigartiges Produkte anbieten
möchten“, sagen die beiden
Tierfreunde, die sich mit ihrem Onlineshop für Tiernahrung und -zubehör seit eineinhalb Jahren um die Anliegen
der vierbeinigen Freunde und
deren Besitzer kümmern, da
Service und Beratung an erster Stelle stehen.

INFO-CORNER
? Nähere Informationen über die
„tierische Mozartkugel“ unter:
Telefon 0662/824201
Mobil 0664/3332508
Telefax 0662/825823
Mail: office@die-tierischemozartkugel.at

www.die-tierische-mozartkugel.at

