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Fressnapf-Produktnews 06/2018:
Entspanntes Verreisen mit dem
Vierbeiner

Sommerzeit bedeutet bei Vielen besonders eins: Urlaubszeit! Während
Reptilien und Kleintiere vom Transport schnell gestresst sind und lieber
daheim in Obhut gegeben werden sollten und auch Katzen meist negativ auf
eine neue Umgebung reagieren, sind Hunde oft unkomplizierte und freudige
Reisebegleiter. Neben einem Tierarztbesuch vor dem Urlaub und allen
benötigten Ausweisdokumenten ist auch das perfekte Reiseequipment
wichtig, um eine unkomplizierte Fahrt zu garantieren.

Eine sichere Unterbringung ihres Vierbeiners ist unerlässlich. Die AniOne
Transportbox Top Door mit Tragegriff ist in zwei Farben und drei

https://www.fressnapf.de/p/anione-transportbox-top-door#blauxs
https://www.fressnapf.de/p/anione-transportbox-top-door#blauxs


verschiedenen Größen erhältlich und bietet einen sicheren Transport im Auto.
Die Metallgittertür mit praktischem Federverschluss erlaubt schnelles Öffnen
und sicheres Verschließen und ermöglicht dank der oberen Öffnung eine
einfache Handhabung.

Nicht alle Hunde reisen gern in Transportboxen und fühlen sich darin schnell
eingeengt. Hier eignet sich das AniOne Sicherheitsgeschirr für den Transport
Ihres Lieblings auf dem Rücksitz. Das Step-in Geschirr ist verstellbar,
besonders leicht anzulegen und atmungsaktiv. In Verbindung mit einem
Sicherheitsgurt verhindert es, dass sich Ihr Hund auf der Rückbank zu sehr
bewegen kann.

Nicht nur Herrchen und Frauchen brauchen auf der Reise eine Pause und
kleine Stärkungen, auch Ihr Liebling benötigt frisches Wasser und möchte
gefüttert werden. Das AniOne Reise-Set ist der ideale Begleiter auf der Fahrt.
Das Reise-Set besteht aus zwei stapelbaren Schüsseln und einem
dazugehörigen Deckel. Durch die robusten Klammern kann der Inhalt
luftdicht verschlossen werden.

Perfekt vorbereitet können Sie und Ihr Vierbeiner einen entspannten Start in
den Urlaub genießen.

Die Produkte sind exklusiv bei Fressnapf erhältlich:

• -AniOne Transportbox Top Door, UVP* ab 21,99 €
• -AniOne Sicherheitsgeschirr, UVP* ab 9,99 €
• -AniOne Reise-Set, UVP* 12,99 €

Bildmaterial zu den empfohlenen Produkten finden Sie hier.

*Unverbindliche Preisempfehlung

Ein spannendes Ratgeber-Video zu Reisen mit dem Hund finden Sie außrdem
auch hier:

https://www.fressnapf.de/p/anione-sicherheitsgeschirr-fuers-auto-mesh#s
https://www.fressnapf.de/p/anione-reise-set#1266149
https://www.fressnapf.de/p/anione-transportbox-top-door#blauxs
https://www.fressnapf.de/p/anione-sicherheitsgeschirr-fuers-auto-mesh#s
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https://app.box.com/s/et2oif7n2hfja6ne1x0wwcgpu33dfdxp


Video auf YouTube ansehen

Die Fressnapf- Gruppe ist Marktführer im Heimtierbedarf in Europa. Das
Unternehmen wurde 1990 von Inhaber Torsten Toeller in Erkelenz (NRW)
gegründet. Zur Unternehmensgruppe gehören heute rund 1.500 Fachmärkte
in elf europäischen Ländern (dort meist unter dem Namen Maxi Zoo) und
mehr als 11.000 Beschäftigte. Moderne Märkte, kompetente Beratung,
attraktive Preise, vielfältige Serviceangebote und ein Online-Shop machen
die Fressnapf-Gruppe mehr und mehr zum Cross-Channel-Händler. Heute
setzt die Unternehmensgruppe jährlich fast zwei Milliarden Euro um. Die
Fressnapf-Gruppe ist Förderer verschiedener, gemeinnütziger
Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement für die Beziehung
zwischen Mensch und Tier stetig aus. Die Mission lautet: Wir geben alles
dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und
glücklicher zu machen.

//www.youtube.com/watch?v=59kX4JxGu8Q

