ANiFiT Pflegeprodukte
Hunde und Katzen

für

‚
Zecken sind lästig und übertragen Krankheiten.
Schützen Sie ihren Hund und die Katzen mit
natürlichen ätherischen Ölen, indem Sie ihre
Vierbeiner mit unserem Anti Zeck besprühen. Kann
auch für den Menschen verwendet werden vor dem
Spaziergang.
Wirkdauer nur max.3- 4 Stunden, daher vor jedem
Spaziergang wieder auftragen aber dafür keine
unnötige Chemie und Gifte.
‚
Augentropfen, werden von meinen Kunden die kleine
Hunde wie Yorkscher Terrier haben sehr geschätzt.
Auch Katzen mit langen Haaren haben immer mal
wieder tränende Augen und mit unseren Tropfen
können Sie allfälligen Juckreiz umgehend lindern.
‚
Ohrentropfen, sind ebenfalls eine einfache und
gute Möglichkeit vor allem für Menschen mit Hunde
mit langen Ohren oder vielen Haaren die Ohren
damit zu reinigen und bei Juckreiz etwas davon in
die Ohren zu tropfen. Viele Kunden mit kleinen
Hunden oder Cockerspaniels sind begeistert von der
Anwendung der Tropfen.

‚
Pfotenbalsam, ist für Menschen die mit Ihren
Hunden in Städten leben, wo im Winter Salz
gestreut wird, fast schon ein Muss. Zu empfehlen
auch bei Hunden mit rauhen Ballen bzw. bei
rissigen Ballen nach Spaziergängen im Schnee oder
im Sommer bei grosser Hitze, den
Pfotenschutzbalsam einfach einreiben, hilft die
Ballen wieder geschmeidig zu machen.
Ausprobieren, die Zutaten sind rein natürlich und
somit kann der Hund sich auch problemlos die
Pfoten wieder ablecken.
‚
Unser antistatisches und antibakteriell wirkendes
Trockentuch mit Bambus, eine absolute Super Sache
um nasse Hunde trocken zu reiben, dank
Bambusfasern hat das Tuch eine grosse Wasser
Absorption. Im Auto ein Muss, so haben Sie immer
das passende Tuch für den Vierbeiner bei Nässe und
Schmutz dabei!
Mein ganz persönlicher Favorit aus unserem
Selection Katalog.
‚
Neugierig, dann blättern Sie doch einfach mal im Katalog. Sie
werden sicher weitere interessante Produkte finden.
Bestellungen einfach und bequem im Shop 24 Stunden an 365
Tagen. Lieferung per Schweizer Post direkt zu Ihnen nach
Hause. Kein Schleppen von Hunde und Katzennahrung.
ANiFiT Selection Katalog

