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Fressnapf-Produktnews 12/2018:
Tierischer Spaß in der Adventszeit

Wir kennen und lieben es alle. Die Zeit der Vorfreude kurz vor Weihnachten.

Im Dezember führt uns der erste Weg direkt aus dem Bett zum
Adventskalender. Egal ob selbstgebastelt oder selbst gekauft: die Spannung,
was sich hinter jedem der 24 Türchen befindet, ist groß. 

Adventskalender sind ein Spaß für Groß und Klein – und natürlich auch für
unsere Vierbeiner… 

Die MultiFit Adventskalender für Hund, Katze und Nager bieten kleine und
leckere Snack-Überraschungen für unsere Haustiere, um die Adventszeit zu



verkürzen und einen schönen Moment zwischen Mensch und Tier zu schaffen.

Tag für Tag wird gemeinsam mit oder für das Tier ein Türchen geöffnet und
jeden Tag können wir sehen, wie sehr sich unsere liebsten Vierbeiner  auf die
Überraschung freuen. Hinter jedem Türchen verstecken sich leckere Snacks
und ein extra großes Leckerli lässt sich am 24. Dezember finden. Mit ihren
komplett überarbeiteten und neuen, weihnachtlichen Motiven sind die
MultiFit-Adventskalender für Hunde, Katzen und Nager tolle Geschenke für
Haustierbesitzer im Advent und sorgen für Vergnügen pur - 24 Tage lang.
Was für ein Fest!

Die MultiFit Adventskalender sind exklusiv bei Fressnapf erhältlich:

https://www.fressnapf.de/p/multifit-adventskalender-fuer-deinen-hund#1014894
https://www.fressnapf.de/p/mulitfit-adventskalender-fuer-deine-katze#1014895
https://www.fressnapf.de/p/multifit-adventskalender-nager#1003663


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 über 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.


