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DIE MOZARTKUGEL … DIESMAL FÜR DEN HUND!
THE MOZARTKUGEL … FOR THE DOG THIS TIME!

Wer kennt sie nicht, die köstliche Mozartkugel? 1890 von Paul
Fürst in der Salzburger Altstadt erfunden, ist die Delikatesse aus
Schokolade, Pistazie, Nougat und Marzipan längst ein Wahrzeichen der Stadt. Warum also sollte es diese feine Köstlichkeit, die
sich die Menschen bereits seit fast 130 Jahren auf der Zunge
zergehen lassen, nicht auch für Hunde geben? Diese Frage stellte sich das deutsche Ehepaar Heidi und Joachim Michels, als
sie sich vor einigen Jahren in ihrer Wahlheimat Salzburg niederließen. So erfanden sie kurzerhand „Die tierische Mozartkugel“
für den Hund. Zuvor wurden die leckeren Kugeln natürlich von
vielen Hunden getestet, die seinerzeit im Tierschutz auf einen
neuen Platz gewartet haben – und für hervorragend befunden.
ECO-WE LOVE SALZBURG hat das runde Leckerli am Bürohund Henry getestet: Der Labrador hatte Spaß daran, die noch
unerforschte Kugel kurz vor sich her zu rollen, ehe er sie genüsslich und mit geschlossenen Augen aufknackte und verspeiste.

Surely everyone knows the delicious Mozartkugel? Invented
in 1890 by Paul Fürst in Salzburg’s Old Town, it’s a delicacy
made of chocolate, pistachio, nougat and marzipan that has
long since become an icon of the city. For nearly 130 years,
this delight has been melting in people’s mouths, so why
shouldn’t it be available for dogs too? That’s exactly what
German couple Heidi and Joachim Michels asked themselves when they moved to Salzburg a few years back. Off the
back of this, they decided to invent the ‘animal Mozartkugel’
for dogs. Before launch, the yummy little balls were tested
by lots of dogs while they waited for new homes at an animal sanctuary – and tails were wagging. At ECO-WE LOVE
SALZBURG, we treated our office dog Henry to one. Our
very own Labrador had great fun rolling the ball around in
front of him, before he finally cracked it open with his eyes
closed and wolfed it down gleefully.

Köstliches Häppchen für zwischendurch

Delicious bites to snack on

Ebenso wie die Mozartkugel für den Menschen ist auch jene für
den Hund als eine genussvolle Belohnung für zwischendurch gedacht. Statt Schokolade und Nougat sind dabei Zutaten in den
feinen Kugeln enthalten, die Hunden wunderbar schmecken:
Käse, Ei, Leber, Heidelbeeren, rote Rübe, Spinat, Roggenmehl,
Dinkelmehl und Hühnerleber in vier köstlichen Varianten lassen
dem Vierbeiner das Wasser im Maul zusammenlaufen.

Just like the human version, the Mozartkugel is meant to
be a treat in between meals for your dog. Instead of using
chocolate and nougat, the tasty balls are made of ingredients that dogs really love: cheese, eggs, liver, blueberries,
beetroot, spinach, rye and spelt flour and chicken liver, in
four different, delicious variations are mouth-watering stuff
for any dog.

And owners can rely on premium quality. ‘High-quality ingredients are very important to us’, say Heidi and Joachim Michels,
who founded an online shop for organic dog food based on this
very principle in 2008. ‚High-end and organic pet foods are our
top priority.‘ With this in mind, many of the fine ingredients are
organic, and preservatives, attractants and colorants are left out.

Nur das Beste für den Liebling

Only the best for much-loved pets

Eine delikate Version der Mozartkugel finden liebende Hundebesitzer beispielsweise in der Variante mit Heidelbeere,
Käse und Ei. „Die Heidelbeere steckt voller Vitamine und
Nährstoffe. In der Frucht ist nicht nur Vitamin C enthalten,
sondern unter anderem auch Myrtillin, Karotin, Eisen und
Kalium.“ Als Besonderheit verzichtet nicht nur die Variante
mit Heidelbeeren, sondern auch jene mit roter Bete, Käse
und Ei vollkommen auf Fleisch. Eine herzhaftere Spielart der
Hunde-Mozartkugeln stellt dagegen jene Variante aus Hühnerleber und Ei dar.

Dog owners will find one particularly delicious version of the Mozartkugel, made with blueberries, cheese and eggs. ‘Blueberries
are full of vitamins and nutrients. They not only include vitamin C,
but also myrtillin, carotene, iron and potassium.’ The special thing
about the blueberry flavour, as well as the beetroot, cheese and
egg one, is that they don’t contain any meat. If your dog fancies
a heartier variation of the Mozartkugel, try the one with chicken
liver and egg.

„Unsere Vierbeiner verdienen unsere Wertschätzung und
Anerkennung. Wir sollten ihnen die tierische Mozartkugel genauso oft gönnen, wie wir uns selbst eine Tafel Schokolade
schmecken lassen“, raten Heidi und Joachim Michels mit einem Augenzwinkern. Weil sie selbst liebevolle Tierhalter sind,
ist es ihnen ein großes Anliegen, den Hunden wahre Genussmomente zu bescheren.

‘Our four-legged friends deserve our appreciation and approval.
We should treat them with the animal Mozartkugel as often as we
treat ourselves with a bar of chocolate,’ advise Heidi and Joachim
Michels with a wink. After all, it’s not just humans who long for culinary surprises – dogs are delighted by new delicacies too. When
you talk with the creators of the animal Mozartkugel, the overwhelming impression is how much they genuinely care about the
wellbeing of pets. As loving pet owners themselves, their greatest
concern is giving the dog its own moments of real indulgence.

Feiner Online-Shop mit zertifiziertem Biofutter

Fine online shop with certified organic pet food

Im Online-Shop www.die-pfote.at finden Tierhalter, die auf
hochwertige Ernährung für Hunde und Katzen besonderen
Wert legen, viele Premium-Biofuttermittel ohne künstliche
Zusatzstoffe sowie weitere hochwertige Produkte. Natürlich
mit im Programm: Entsprechende Produkte für Futtermittelallergiker oder Diätfutter. Fragen zu den einzelnen Produkten
beantworten Heidi und Joachim Michels gerne – denn der
persönliche Kontakt ist ihnen wichtig.

In the online shop at www.die-pfote.at, pet owners who place
real value on a high-quality diet for their dogs and cats can find
various premium and organic foods without artificial additives as
well as other premium products. Also included in the selection
are products appropriate for animals with allergies or special
diets. Heidi and Joachim Michels are happy to answer any questions about their products, and this personal touch has been a
major key to their success.

office@die-tierische-mozartkugel.at
www.die-tierische-mozartkugel.at

Anzeige

Are you looking for a delicious – not to mention extraordinary – treat for your four-legged friend? Then the
animal Mozartkugel will make a really special gift for
your dog.
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Auf der Suche nach einem köstlichen und gleichzeitig
ausgefallenen Schmankerl für den Vierbeiner? Mit der
tierischen Mozartkugel schenkt man dem Hund einen
ganz besonderen Leckerbissen.

Herrchen und Frauchen können sich auf eine erstklassige
Qualität der Lebensmittel verlassen. „Hochwertige Zutaten
sind uns sehr wichtig“, erklären Heidi und Joachim Michels,
die 2008 aus persönlicher Überzeugung einen Onlineshop für
biologische Tiernahrung gründeten, „Hochwertige bis hin zu
biologischer Tiernahrung steht für uns an oberster Stelle.“ Auf
Konservierungs-, Farb- und Lockstoffe wird verzichtet.

