„Tackis Knackis“ – die ersten Bratwürstchen für den Hund
Beim nächsten gemeinsamen Barbecue darf diese Produktneuheit aus dem Hause TACKENBERG nicht fehlen:
Saftig, gesund und einfach lecker laden „Tackis Knackis“ vierbeinige Freunde zum Grillen ein. So muss Ihr Liebling
nicht mehr mit Hundeblick daneben sitzen und erhält eine köstliche Mahlzeit, bei der tierische Leckermäuler voll auf
ihre Kosten kommen!
Das norddeutsche Familienunternehmen
TACKENBERG ist seit 1974 Vorreiter der
artgerechten und gesunden BARF Ernährung von
Hunden und Katzen. Passend zur diesjährigen
Grillsaison tischen die Tiernahrungs-Experten
eine geschmackvolle Innovation auf: die erste
Bratwurst für den Hund! Bei „Tackis Knackis“
dürfen Vierbeiner aus drei natürlich gesunden
Sorten wählen:
„Tackis Knackis“ vom Rind
Die Bratwurst im Naturdarm liefert mit saftigem BARF Rindfleisch einen hohen Gehalt an Biotin und Niacin, der den
Stoffwechsel des Hundes aktiviert und bei der Verarbeitung von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten unterstützt.
„Tackis Knackis“ vom Geflügel
Diese schmackhafte Delikatesse ist für Hunde besonders gut verdaulich. Eine artgerechte und bekömmliche BARF
Mahlzeit ohne ungesunde Gewürze – dafür mit dem Extra an wertvollem Hühnerfleisch.
„Tackis Knackis“ vom Pferd
Hier dürfen auch allergische Vierbeiner unbesorgt schlemmen: Hochwertiges Pferdefleisch versorgt Ihren Hund mit
einem hohen Vitamin-A-Gehalt und kommt natürlich ohne künstliche Zusatzstoffe aus.
Ob als ganze Wurst oder klein geschnitten zur Belohnung – die neue BARF Spezialität aus der TACKENBERG
Manufaktur schmeckt vierbeinigen Feinschmeckern gebraten, gegrillt oder roh. „Tackis Knackis“ gibt es in drei
leckeren Sorten, zu jeweils fünf Stück vakuumverpackt, nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht für 3,55 €
UVP über www.tackenberg.de oder im ausgewählten Fachhandel.
Gern unterstützen wir Sie mit verkaufsfördernden Werbemitteln für Ihren POS. Weiteres Text- und Bildmaterial
sowie allgemeine Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer
mit Ihrem besten Freund – und „Tackis Knackis“!
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