che Fütterung enorm. Auch für
den Barf-Neuling haben wir die
richtige Lösung:
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Heute unsere „BARF-Küche“
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In dieser Rubrik stellen wir Ihnen besondere Highlights
aus unserem neuen Zoocenter in Hildburghausen vor:

Gemüsemischungen und Nahrungsergänzungsstoffe zum Barfen.

ha

hagebau Zoocenter
aktuell!

Graf Barf ist stückig und gewürfelt! mit 100% Lebensmittelqualität. Die Zutaten stammen ausschließlich vom Rind und vom
Lamm aus regionaler Herkunft.
Naturbelassen und frei von
künstlichen Zusatzstoffen.
Die vielfältigen Graf Barf® Rohfutterwürfel bieten die Grundlage für ein abwechslungsreiches,
artgerechtes, ausgewogenes und
gesundes Hunde-Mahl. Für Ihren vierbeinigen Freund ist alles
dabei:
Vom Pansen mit reichhaltigen
Pflanzenfasern und wertvollen Grünstoffen über leckeres
Muskelfleisch bis hin zum delikat-knackigen Brustknochen. Da
ist der Kauspaß garantiert. Ihr
Hund wird begeistert sein.

Emma´s
Metzgerei

gen, die den ernährungsphysiologischen Anforderungen unserer Haushunde entsprechen, also
Convenience-BARF.
Wer´s lieber stückig mag:
„GRAF BARF“ heisst die Lösung
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ANZEIGE: Hildburghausen. Im
neuen Hagebau Zoocenter finden Sie alles was das Herz des
Tierhalters höher schlagen lässt.
Als besonderes Highlight präsentiert sich unser BARF-Center
„Emmas Fleischerei“.
BARF bedeutet – biologisch artgerechte Rohfütterung! Also Natur pur.
Hierfür arbeiten wir mit namhaften Herstellern im Bereich Frostfutter zusammen: Firma „GrafBarf“ und Firma „Petman“.
Alle Produkte sind gut portionierbar, das erleichtert die tägli-

PETMAN BARF-In-One sind fix
und fertig zusammengestellte,
perfekt komponierte Mischun-

Am Besten kommen Sie gleich
mal vorbei und überzeugen sich
selber von unserer Qualität:
Aber nicht nur gefrostetes gibt’s Fachberatung natürlich inklusive.
in Emmas Fleischerei:
Wir führen auch hochwertigstes
Nassfutter in Dosen und Gläsern
schonend eingekocht: „Schlemmermaul“ aus der Region Nürnberg mit verschiedenen Menüs,
z.B. Ententopf, aber auch der
Premiumhersteller „Rockster“ mit
Biofleisch sei hier genannt!
Und für die Urlaubsreise haben
wir original BARF Futter in Dosen zum praktischen Mitnehmen vorrätig: Hier bietet die Firma „Dr. Clauder“ beste Qualität.
Von Dr. Clauder erhalten Sie bei Zoocenterleiterin Andrea Bolz
uns natürlich auch alle benötig- und Ihr Team freut sich auf
ten Zusätze wie Öle, Vitamine, Ihren Besuch.

