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Bio-Qualität

Bio Tiernahrung von BIO INSTINKT

Nur die besten Zutaten
für Ihre Vierbeiner

liebe

Mit
gemacht

Garantiert:
 eine Gentechnik
k
kein Zusatz von Geruchs- und
Geschmacksverstärkern
kein Zusatz von Zucker und
künstlichen Aromastoffen
keine Nebenerzeugnisse und Füllstoffe
keine künstlichen Antioxidantien
keine Konservierungsmittel
kein Farbstoffzusatz
sortenreine Rezepturen in handwerklicher
Qualität in Deutschland hergestellt
aus artgerechter Tierhaltung
kurze Tiertransportwege

Alles dran, alles drin
Viele Futtermittel enthalten Substanzen,
die für die Gesundheit unserer Haustiere
kaum förderlich sind. Für BIO INSTINKT
verwenden wir ausschließlich Bio-Lebensmittel, die sogar für den menschlichen
Verzehr geeignet sind.
Die hochwertigen Rohstoffe und Zutaten
kaufen wir von ausgewählten deutschen
Bio-Betrieben. Alle Produkte werden ohne
chemische Zusätze schonend für Nähr- und
Inhaltsstoffe zubereitet. Jedes Alleinfutter
mittel wird nach einer ausgewogenen
Rezeptur hergestellt, die auf neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Ernährungsrichtlinien beruht. Das Futter
enthält damit alle lebenswichtigen Nährstoffe, die Ihr Tier täglich benötigt.

Bessere Nahrungsverwertung
Da die hochwertigen Alleinfuttermittel keine
Füllstoffe enthalten und eine hohe Energiedichte bieten, vermindert sich im Allgemeinen
die benötigte Futtermenge. Durch die höhere
Verdaulichkeit werden auch geringere Futter
mengen besser verwertet, was sich in einer
entsprechend reduzierten Stuhlmenge zeigt.

Für alle Lebensphasen
Je nach Alter und Aktivität haben Hunde einen
ganz unterschiedlichen Nähr- und Vitalstoffbedarf. Daher haben wir Feuchtfutter für
junge und für erwachsene Hunde entwickelt,
die jeweils als Alleinfuttermittel in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind.

Kontrollierte Bio-Qualität
dass Sie eine gesunde Mahlzeit für Ihr Haustier in den Händen halten.

Sie dürfen gerne kosten

e

Für das komplette BIO INSTINKT
Sortiment besuchen Sie uns online
unter www.organic-animal-foods.de
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Auf eine artgerechte Haltung der Futtertiere
legen wir größten Wert. Wird ein Tier einmal
krank, so wird es vorrangig mit homöopathischen Mitteln statt mit
chemischen Substanzen behandelt. Es ist
eine lange Prozedur,
bis das Bio-Futter
für Ihren vierbeinigen Liebling endgültig
fertig ist und auch wirklich den Bio-Standard
verdient. Am Ende
jedoch können Sie
sicher sein,

Bio Tiernahrung von BIO INSTINKT
wird nach den
selben Richtlinien
hergestellt wie
Lebensmittel in
Bio-Qualität. Somit
könnten sogar Sie
das Futter ohne Bedenken verzehren.
Denn genau wie Sie
haben auch unsere
treuen Wegbegleiter eine qualitativ
hochwertige
Mahlzeit
verdient.

Besuche

Wir von BIO INSTINKT halten bei all
unseren Produkten den Bio-Standard
ein. Der Herstellungsprozess läuft nach
strengen Richtlinien ab und wird in
regelmäßigen Abständen kontrolliert.
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Kontrolliert und zertifiziert durch
Kontrollstelle ABCERT
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Organic Animal Foods
Langfeld 9, D-94146 Hinterschmiding
Tel : +49 (0)8551 916198
Fax: +49 (0)3212 2706830
mail@organic-animal-foods.de
www.organic-animal-foods.de
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