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Wildvogelfutter „all you can eat“
und noch dazu „á la Carte“
Vom Standard- bis zum Spezialprodukt, vom Klein- bis zum Großgebinde – das Doppel-Modul Wildvogelfutter, das Werner Tiernahrung mit seiner Traditionsmarke „Pfiffikus“ bietet,
liefert Vogelfreunden ein sehr breites ausgewogenes
Wildvogelfutter-Programm – eben „all you can eat“.
Darf es auch noch ein bisschen mehr sein? Mehr gute
Zutaten, noch praktischer in der Handhabung und noch
mehr Rücksicht auf die Natur? Zu dem beschriebenen
Modul wartet Pfiffikus nun mit „á la Carte“, einer spannenden Neuentwicklung auf, die dem Endverbraucher
ein Rund-um-Gutes-tun Gefühl bietet. „á la Carte“ bietet
vier unterschiedliche servierfertige Wildvogel-Futter-Beutel, die man in die Natur hängt. Der untere Teil der Verpackung wird ganz einfach entfernt und die Vögel können unbeschwert wettergeschützte Nahrung futtern. Ein
zusätzlicher Clou bei „á la Carte“ ist, die Folie und das
Netz in der Verpackung sind kompostierbar. Ganzjährig
Nahrungsknappheit vermeiden bleibt auch in diesem
Jahr das erklärte Ziel des innovativen WildvogelfutterLieferanten aus Lünen bei Dortmund.

www.werner-tiernahrung.de
Halle 4A, Stand 4A-138
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pet 5|2018

100 Prozent aus eigener Fertigung in Vorarlberg, Österreich, sind
schon legendärer Bestandteil seiner innovativen Kollektionen und
werden im Mai erstmals auf einem eigenen Stand den Fachbesuchern in Nürnberg vorgestellt. Neben der eigenen, jährlich wachsenden Kollektion fertigt David Fussenegger auch für zahlreiche namhafte
Anbieter „Private Label Produkte“ in
seiner modernen Weberei und sorgt
so dafür, dass viele unserer vierbeinigen Lieblinge zu Hause und unterwegs nicht nur weich sondern
auch stylisch liegen. In perfekter
Abstimmung zur Home-Kollektion
mit Decken, Kissen und textilen Accessoires sind die Haustier-Produkte
aus Österreich nicht nur funktionell
sondern fügen sich wunderbar ins
moderne Wohnambiente ein.
www.davidfussenegger.com
Halle 4, Stand 128

Anzeigen

David Fussenegger, der Traditions-Hersteller für hochwertige
Wohntextilien aus Österreich, präsentiert erstmals auf der Interzoo seine Kollektion für Haustiere. Kuschelweiche Decken, Kissen
und Matten für Hund und Katz, allesamt aus Baumwolle und zu
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