
Niggeloh Führleine Stretch
Die Niggeloh Führleine Stretch hält, was ihr Name verspricht: Sie dehnt sich bei einem 
plötzlichen Zug des Hundes automatisch von 1,75 Meter auf 2,65 Meter und zieht sich auch 
automatisch wieder zusammen. Somit wird der tägliche Gassigang deutlich angenehmer. 
Außerdem ist die Leine robust, griffig und mit nur 180 Gramm ein echtes Leichtgewicht. 
UVP: 2g, go Euro.
►  www.niggeloh.de

PICCOBELLO WASCH
BARE HUNDEWINDELN
Egal ob bei Inkontinenz Ihres Rüden oder 
bei Läufigkeit Ihrer Hündin -  Piccobello 
bietet sowohl für kleine als auch für große 
Hunde jetzt waschbare Hundewindeln an. 
Damit können Sie dem nächsten Spazier
gang, Urlaub oder Besuch bei Bekannten 
ganz entspannt entgegensehen, denn 
Hund und Wohnung bleiben geschützt. 
UVP: ab 26,80 Euro.
►  www.piccobello-hundewindel.de/shop

Tierhaarschneidem aschine
Leicht, leise und effektiv arbeiten Sie mit 
der Tierhaarschneidemaschine Moser 
Maxso, die sich bestens für die Vollschur 
eignet und besonders für geräuschemp
findliche Tiere eine Wohltat ist. Sie beugen 
damit Verfilzungen vor, unterstützen die 
Gesundheit Ihres Hundes und erleichtern 
sich die tägliche Fellpflege. Sie ist einfach 
zu bedienen und liegt sicher in der Hand. 
Preis: um 200 Euro.
►  www.moser-animalline.de

Chester s Best 
Hundenahrung
Mit Chester's Best kommt laut Hersteller 
erstmals ein Hundefutter auf den Markt, 
dem Kräuter, Öl oder Gemüse gesondert 
beigegeben werden. Diese Zusätze werden 
nicht erhitzt und behalten so einen sehr 
großen Teil ihrer natürlichen und wert
vollen Inhaltsstoffe. UVP: 400 Gramm 
ab 3,50 Euro.
►  www.chesters-best.de

GUTSCHEIN
imNNertvon

10€
Lassen Sie sich von den Besten b e r a te n :

■ viele Preisvorteile
■ kompetente Beratung
■ über 50 Filialen
■ über 12.000 Top-Produkte
■ über 50 Jahre Erfahrung 
*  Fachberatung

Ihr Aktionscode: 999999GX

Für Ihren Einkauf ab 50 €. Ausgenommen Gas, Bücher, reduzierte 
Artikel, Tagespreise, Sonderbestellungen und beim Kauf von 
Geschenk-Gutscheinen. Je Kunde nur ein Gutschein einlösbar. 
Nicht mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kombinierbar. 
Aktionscode im Warenkorb angeben, am Telefon nennen oder 
Guschein in der Berger Filiale abgeben um diesen einzulösen. 
G ü ltig  bis 1 5 .0 9 .1 4

So e in fa c h  g e h t  es:
Telefonisch bestellen:

0 1 8  05 -330 100
(0,14 € / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 0,42 € / Min.)

Per Internet mit einem Klick:

w w w .fritz-b e rg e r.d e
ln ganz Deutschland, 1 x auch in Ihrer Nähe:

in über 50 Filialen
Standorte finden Sie im Internet oder im Katalog

w w w .d e r h u n d . d e
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