Report Troppa trippa
Report Troppa trippa.

▶ Fertigfutter, BARF oder
Selbstgekochtes – YouTube
Interessant, auch beim Barfen oder selber Kochen kann es
Mängel geben, mit unserem ANiFiT Futter haben Sie eine
Alternative, die einfach ist und sicher ausgewogen.

▶
Trockenfutter,
Büchsenfutter,
BARF
–
Bedarfsgerechnte
Hundernährung – YouTube
Nach diesem Professor sind alle drei Arten einen Hund zu
ernähren ok, wenn die Zusammensetzung stimmt, er meint aber
auch das ein Laie mit der Deklaration auf den Produkten
überfordert ist, womit ich ihm Recht gebe. Daher beraten wir
unsere Kunden individuell und Sie lernen auch die Deklaration
zu deuten.

▶
Barfen
–
Katzenfutter
selber herstellen nach einem
Grundrezept – YouTube

▶
Barfen
–
Rezept
Rindergeschnetzeltes
YouTube

–
–

▶ ANiFiT Selection Deutsch –

YouTube

Informazione in italiano Link
Qui trovate informazioni utile in italiano del web sul tema
alimentazione dei nostri animali. Una trasmissione della RSI e
una trasmissione della tele piatti chiari sul tema delle
crocette cibo per cani.
Casa Orizzonti – I visi felici sulle scatolette per
animali nascondono un‘ altra realtà?
Qui

scuole per cani consigliato
http://www.pedamunt.ch/downloads/Kursangebot_D.pdf

▶
Trockenfutter,
Büchsenfutter,
BARF
–
Bedarfsgerechnte
Hundernährung – YouTube
Wenn der Nährstoff Bedarf stimmt, dann kann man gekochtes
Futter oder Barf oder auch ein hochwertiges Trockenfutter
geben, gemäss diesem Professor. Aber die Deklaration ist nicht

immer für alle einfach zu verstehen, ist ja beim Menschen auch
so.

Filme – URL
Filme
URL-Gruppen

Nützliche Adressen für Hunde
und Katzen ANiFiT Magazin zum
Lesen
Hier findet der Interessierte einige von mir persönlich
ausgewählte und empfehlenswerte Links zu Tierschutzseiten oder
Tierpensionen, Dogsitter, Hundesalons, Ferienorte wo Hunde
willkommen sind.
Weiter können Sie hier unser Kunden Magazin online lesen.
Ich freue mich über ihre Hinweise. Bitte melden Sie sich wenn
Sie was kennen, was hier her passen würde.
http://www.aerztefuertierschutz.ch/

ANiFiT News Nr. 19
Wie baue ich Angst vor Hunden ab? – Ratgeber – Sendungen
– Schweizer Radio und Fernsehen
Die Leiden der Rassehunde – Doppelpunkt – Sendungen –
Schweizer Radio und Fernsehen
HundeKatzenVital
http://www.engadin.com/service/reiseplanung/ferien-urlau
b-mit-hund/?S=1&R=1
https://www.youtube.com/watch?v=Im75K0tdliQ

