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Verspielte Oster- und Frühlingsartikel

Für die Oster- und Frühlingssai-

son stellt Aumüller drei neue Ar-

tikel vor: Das schmusige Schäf-

chen „Sally“, die süße Karotte 

und das witzige Küken. Die ideal 

für den POS geeigneten Artikel 

sind in farbigen Displays er-

hältlich. Aumüller unterstreicht 

eine führende Position als deut-

scher Hersteller von Baldrian-

Katzen spielkissen und außer-

gewöhnliches Katzenspielzeug. 

Bei der Herstellung verwendet 

das Unter nehmen hochwertige 

und natürliche Inhaltsstoffe, wie 

zum Beispiel Baldrianwurzel und 

Dinkel spelz, weitestgehend von 

regionalen Zulieferern.

www.aumueller-korbwaren.com

Reinigung ohne Chemie

Der Beaphar-„Aktiv-Schaum“ bietet 

eine umweltfreundliche Reinigung 

in der Heimtierumgebung. Nützli-

che, probiotische Mikroorganis-

men entfernen die von Heimtieren 

verursachten Flecken und Gerüche 

auf natürliche Weise, berichtet das 

Unternehmen. Nachdem das organ-

ische Material, zum Beispiel Urin, Kot 

oder Erbrochenes, zersetzt wurde, 

bilden die probiot ischen Sub -

stan zen zudem eine unsichtbare 

Schicht, die auch auf zukünftige 

Verunreinigungen wirkt. Eine wei-

tere Besonderheit ist die 500-ml-

Flasche, die aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt wird.

www.beaphar.com

Magenstreichler für Hunde

Keine Futtermittelallergie, aber 

eine empfindliche Verdauung? 

Die „Sensitiv“-Linie von Terra 

Canis wurde auf verdauungs-

empfindliche Hunde ausgerich-

tet und enthält eine verringerte 

Varietät an Zutaten. Hochver-

dauliches Fleisch, basische 

Kartoffeln, wohltuendes Kokos-

mehl und leichtes Gemüse wer-

den ergänzt um den ein-

zigartigen „Sensitiv“-Komplex 

für eine sanfte Unterstützung 

der Verdauung und Darmflora, 

betont Terra Canis. Der Kom-

plex enthält: „Luvos“-Heilerde, 

Ziegenjoghurt, die patentierte 

„Emiko EM“-Mischung, Flohsa-

menschalen, Schwarzkümmelöl, 

Anis, Mädesüß, Kamille, Kümmel 

und Ulmenrinde.

www.terracanis.com

Das Plus im Napf

Die zwei Josera-Hundetrocken-

futter „FiestaPlus“ und „Senior-

Plus“ sorgen ab März in den Grö-

ßen 15 kg, 5 x 900 g sowie als 

Proben für mehr Vielfalt im Jo-

sera-Sortiment: „FiestaPlus“ für 

ausgewachsene Hunde bringt 

Geflügel und Lachs in den Napf. 

Braune Häppchen in Soßen-

pulver werden durch Zugabe 

von Wasser zum Menü. Rote Vi-

tal Booster Chips liefern Vitamin 

E und C. „SeniorPlus“ wurde auf 

die Bedürfnisse älterer Hunde 

zugeschnitten. Extra Lachsöl lie-

fert das Plus an Omega-3-Fett-

säuren DHA und EPA, 

die mit entzündungs-

hemmender Wirkung 

eine wichtige Rolle 

im Körper des Tieres 

spielen.

www.josera.de
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