
   
 
 
 
 
Trainingsartikel Hund  
 

 

 
Belobigungswurst Geflügel
200gr, schnittfeste Hundewurst

 

 
Belobigungswurst Büffel
200gr, schnittfeste Hundewurst

 

 
Goodie-Mix 
200gr 

 

 
Happy Bits 
200gr 

 

 
Bisco-Bones 
200gr 
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Belobigungswurst Geflügel 
200gr, schnittfeste Hundewurst 

 

Die praktische und schnittfeste Hundetrainigswurst (200g) in der Sorte 
garantiert ohne chemische Zusätze. Ideal als leckere Belohnung für unterwegs oder im perfekt 
für das Hundetraining geeignet! Für diese Wurst aus 100% frischem Fleisch in 
Lebensmittelqualität wird Ihr Hund fast alles machen! 

Büffel 
200gr, schnittfeste Hundewurst 

 

Die praktische und schnittfeste Hundetrainigswurst (200g) in der Sorte 
garantiert ohne chemische Zusätze. Ideal als leckere Belohnung für unterwegs oder im perfekt 
für das Hundetraining geeignet! Für diese Wurst aus 100% frischem Fleisch in 
Lebensmittelqualität wird Ihr Hund fast alles machen! 

 

Die Hundekekse Goodie-Mix (200g) sind eine bunte Mischung mit
Keksen - Huhn, rote Beete und Spinat bringen Abwechslung ! Durch die kleine Grösse der 
einzelnen Kekse sind diese auch ideal für´s Training  und die Hundeausbildung geeignet.

Happy Bits (200g) ist ein weizenfreier, kleiner Hundekeks auf Dinkelbasis 
mit Haferflocken, süsser Banane, schmackhafter roter Beete und Kurkuma. Durch die kleine 
Grösse der einzelnen Kekse sind diese auch ideal für´s Training
geeignet. 

Köstlich und gesund sind unsere kleinen Bisco-Bones (200gr)
Rindfleisch und gesundem Vollkorngetreide, mehr braucht dieser Hundekeks nicht 
pur! Durch die kleine Grösse der einzelnen Kekse sind diese auch ideal für´s Training
Hundeausbildung geeignet. 
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(200g) in der Sorte 100% Geflügel, ist 
garantiert ohne chemische Zusätze. Ideal als leckere Belohnung für unterwegs oder im perfekt 
für das Hundetraining geeignet! Für diese Wurst aus 100% frischem Fleisch in 
Lebensmittelqualität wird Ihr Hund fast alles machen!  

(200g) in der Sorte 100% Büffel, ist 
garantiert ohne chemische Zusätze. Ideal als leckere Belohnung für unterwegs oder im perfekt 

diese Wurst aus 100% frischem Fleisch in 
Lebensmittelqualität wird Ihr Hund fast alles machen!  

(200g) sind eine bunte Mischung mit 3 verschiedenen kleinen 
Huhn, rote Beete und Spinat bringen Abwechslung ! Durch die kleine Grösse der 

und die Hundeausbildung geeignet. 

(200g) ist ein weizenfreier, kleiner Hundekeks auf Dinkelbasis – knusprig gebacken 
mit Haferflocken, süsser Banane, schmackhafter roter Beete und Kurkuma. Durch die kleine 
Grösse der einzelnen Kekse sind diese auch ideal für´s Training  und die Hundeausbildung 

(200gr) für Hunde. Mit viel frischem 
gesundem Vollkorngetreide, mehr braucht dieser Hundekeks nicht - Natur 

Durch die kleine Grösse der einzelnen Kekse sind diese auch ideal für´s Training  und die 



   
 
 
 
 
Trainingsartikel Hund  
 

 

 
Rindfleisch-Sticks 
3 Stk 

 

 
Mini-Würfel vom Rind
150gr 

 

 
Mini-Geflügel-Salami 
250gr 

 

 
Belohnungswürfel vom Pferd
150gr 

 

 
Mini-Würfel vom Lamm
100gr 

Hinweis: Alle Produkte sind garantiert ohne chemische Zusätze hergestellt
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Die leckeren Rindfleisch-Sticks für Hunde (3 Stk) aus viel frischen Rindfleisch sind der ideale 
Begleiter für unterwegs oder im Hundetraining! Sie dienen als leichte und leckere 
Zwischenmalzeit, als Beschäftigung für kleine Hunde und Welpen und ist eine wertvolle 
Eiweissquelle. 

Würfel vom Rind 

Die Premium Mini-Würfel vom Rind (100g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener
Snack für zwischendurch. Pure Rinder-Lunge, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 
chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im 
Hundetraining oder bei der Fährtenarbeit einsetzbar. 

 

 
Die leckeren Mini-Geflügel-Salami (250g) sind ein gesunder, schonend luftgetrockneter 
Belohnungs- und Naschartikel für Hunde jeglichen Alters und Grösse 
Senior. Frisches und schmackhaftes Geflügelfleisch verarbeitet zu kleinen Würstchen, ideal 
und handlich in der Portionierung - auch sehr beliebt als 

Belohnungswürfel vom Pferd 

Die Premium Mini-Würfel vom Pferd (150g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener
Snack für zwischendurch. Pures Fleisch, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 
chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber auc
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im 
Hundetraining oder bei der Fährtenarbeit einsetzbar. 

Würfel vom Lamm 

Die Premium Mini-Würfel vom Lamm (100g) sind ein gesunder, fettarmer und 
Snack für zwischendurch. Pure Lamm-Lunge, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 
chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen
Geschmackserlebnis, speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch f
ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im 
der Fährtenarbeit einsetzbar. 

e chemische Zusätze hergestellt 
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für Hunde (3 Stk) aus viel frischen Rindfleisch sind der ideale 
! Sie dienen als leichte und leckere 

Zwischenmalzeit, als Beschäftigung für kleine Hunde und Welpen und ist eine wertvolle 

(100g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener 
Lunge, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 

chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen Rinderwürfel für ein herzhaftes 
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch für 
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im 

 

sind ein gesunder, schonend luftgetrockneter 
und Naschartikel für Hunde jeglichen Alters und Grösse - vom Welpen bis zum 

Senior. Frisches und schmackhaftes Geflügelfleisch verarbeitet zu kleinen Würstchen, ideal 
auch sehr beliebt als Trainings-Snack. 

(150g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener 
Snack für zwischendurch. Pures Fleisch, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 
chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen Pferdewürfel für ein herzhaftes 
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch für 
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im 

 

(100g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener 
Lunge, schonend luftgetrocknet und garantiert ohne 

chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die kleinen Lammwürfel für ein herzhaftes 
Geschmackserlebnis, speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch für Welpen sowie 
ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im Hundetraining oder bei 


