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Kauartikel Hund

Dentafricos klein (Rind)
Kaurollen Rind / 3x 12cm

Dentafricos gross (Rind)
Kaurollen Rind / 2x 20cm

Kau-Ca-Bone (Rind)

gefüllter Rinderhautknochen / 2x 17cm

Rinder-Lunge
250gr

Rinder-Trockenfleisch
250gr

Eine ideale Zahnpflege für mittelgrosse Hunde sind die Dentaricos 12cm (3 Stk) aus klein
geschnittener, getrockneter Rinderhaut, Pansen und Ochsenziemer, gepresst zu einer
leckeren Kaurolle. Diese sind sehr fettarm, schonend luftgetrocknet und angereichert mit
Mineralien und frischen Gartenkräutern und 100% garantiert ohne chemische
chemisch Zusätze.

Eine ideale Zahnpflege für grosse Hunde sind die Dentaricos 20cm
20 (2 Stk) aus klein
geschnittener, getrockneter Rinderhaut, Pansen und Ochsenziemer, gepresst zu einer
leckeren Kaurolle. Diese sind sehr fettarm, schonend luftgetrocknet und angereichert mit
Mineralien und frischen Gartenkräutern und 100% garantiert ohne chemische Zusätze.

Gefüllter Hunde-Kauknochen Kau-Ca-Bone 17cm (2 Stk) aus getrockneter Rinderhaut,
leckerem Pansen und Ochsenziemer - der fettarme Kauspass für grosse Hunde, schonend
luftgetrocknet und angereichert mit Mineralien und frischen Gartenkräutern und 100%
garantiert ohne chemische Zusätze.

Die luftgetrocknete, proteinreiche und fettarme Rinder-Lunge
Rinder
(250g) ist eine schmackhafte
Kaufreude für kleinere, mittlere und grössere Hunde ab einem Alter von ca. vier Monaten. Sie
sind bestens für die Zahnpflege geeignet. Auf Grund der
de weichen Konsistenz können die
Lungenstücke mühelos verkleinert werden und sind so auch ideal im Hundetraining
einsetzbar.
Das naturgesunde, schonend luftgetrocknete Premium Rinder-Trockenfleisch (250g) bietet
einen puren und leckeren Kauspass. Dieser mittelharte Kausnack ist besonders für Welpen
während des Zahnwechsels und zur Gebiss-Stärkung
Stärkung gut geeignet. Dieser Kauartikel verfügt
über einen moderaten Fettgehalt und ist daher auch eine willkommene
willkomm
Alternative auf dem
Speiseplan von Hunden, die zu Übergewicht neigen.
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Kauartikel Hund

Rinder-Strossen
250gr

Rinder-Ohren
5 Stk

Rinder-Kopfhaut
250gr

Natur-Sticks vom Rind
d
200gr

Rindfleisch-Sticks
3 Stk

Die Rinder-Strossen (250g) zählen dank ihrer länglichen Form und knackiger, zäher Struktur
als begehrter Hundesnack und sind für die Zahnreinigung bestens geeignet. Sie verfügen über
einen moderaten Fettgehalt, weisen einen hohen KnorpelKnorpel und Proteingehalt aus, reich an
Mineralien und zudem eine gute Kalziumquelle. Auf Grund des Durchmessers von 4 – 6 cm
eignet sich der Kauartikel optimal für mittlere bis grössere Hunde.
Hunde
Die luftgetrockneten, proteinreichen und fettarmen Rinder-Ohren
Rinder
(5 Stk) vom Angus-Rind
sind eine schmackhafte Kau-Freude
Freude für kleinere, mittlere und grössere Hunde ab einem Alter
von ca. vier Monaten. Auch für ältere Hunde ist dieser beliebte Kau-Snack
Kau
bestens für die
Zahnpflege unsere 4-Beiner geeignet.
Die Rinder-Kopfhaut (250g) ist ein lang anhaltender, fettarmer Kau-Spass speziell für grössere
Hunde, sehr fettarm und zahnpflegend. Eine zusätzliche Belohnung, welche auch als
Beschäftigung zwischen den Mahlzeiten einsetzbar ist. Die Rinderkopfhaut ist ein 100%iges
Naturprodukt, hypoallergen, sehr gut verträglich und schonend luftgetrocknet - garantiert
ohne chemische Zusätze.
Schmackhafter und kaufreundlicher Natur-Sticks
Sticks vom Rind (200g) auch für Welpen und kleine
Hunde sehr gut geeignet, garantiert ohne chemische Zusatzstoffe. Speziell grobfasrige
Kauartikel begünstigen den Abrieb von Zahnbelag. Single Protein, 100% schonend
luftgetrocknetes Rindfleisch ist eine besonders beköm
mmliche glutenfreie Delikatesse - passt in
jeden Rucksack und
d ist somit der ideale Snack für unterwegs.
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.
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Kauartikel Hund

Mini-Würfel
Würfel vom Rind
150gr

Hähnchenbrust-Filets
80gr

Entenbrust-Filets
80gr

Mini-Geflügel-Salami
250gr

Entenmägen getrocknet
250gr

Die Premium Mini-Würfel vom Rind (100g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener
Snack für zwischendurch. Pure Rinder-Lunge,
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
Hundetraining oder bei der Fährtenarbeit einsetzbar.
Schmackhafter, hypoallergener Soft-Snack
Snack aus 100% frischem Premium-Geflügelfleisch,
Premium
ein
reines Naturprodukt mit hohem Proteingehalt. Die Hähnchenbrust-Filets
Hähnchenbrust
(80g) sind besonders
fettarm und werden schonend luftgetrocknet - die besondere Herstellung, garantiert ohne
chemische Zusatzstoffe,
offe, garantiert eine ausgezeichnete Bekömmlichkeit. Durch die weichere
Konsistenz auch ideal für Welpen und ältere Hunde geeignet.
Schmackhafter, hypoallergener Soft-Snack
Snack aus 100% frischem Premium-Entenfleisch,
Premium
ein
reines Naturprodukt mit hohem Proteingehalt. Die Entenbrust-Filets
Entenbrust
(80g) sind besonders
fettarm und werden schonend luftgetrocknet - die besondere Herstellung, garantiert ohne
chemische Zusatzstoffe, garantiert eine ausgezeichnete Bekömmlichkeit. Durch die weichere
Konsistenz auch ideal für Welpen und ältere Hunde geeignet.
Die leckeren Mini-Geflügel-Salami (250g) sind ein gesunder, schonend luftgetrockneter
Belohnungs- und Naschartikel für Hunde jeglichen Alters und Grösse - vom Welpen bis zum
Senior. Frisches und schmackhaftes Geflügelfleisch verarbeitet zu kleinen Würstchen, ideal
und handlich in der Portionierung - auch sehr beliebt als Trainings-Snack.

Die schmackhaften, hypoallergenen Entenmägen (250g) sind ein 100%iges Naturprodukt,
schonend luftgetrocknet und gänzlich frei von chemischen Zusätzen. Entenfleisch ist bei
Hunden mit sensiblem Magen sehr beliebt und wird gerne bei Hunden eingesetzt, welche zu
Futtermittel-Unverträglichkeiten
Unverträglichkeiten neigen. Durch den moderaten Fettanteil auch bestens
geeignet für Hunde mit Übergewicht.
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Kauartikel Hund

Kaustreifen vom Strauss
200gr

Kaustangen vom Strauss
250gr

Kaulöffel vom Kaninchen
200gr

Lamm-Kopfhaut
150gr

Mini-Würfel
Würfel vom Lamm
100gr

Die hypoallergenen Kaustreifen vom Strauss (200g) sind schonend luftgetrocknet und von
Natur aus gluten- und getreidefrei, ein Premium Kauvergnügen für mittlere und grosse
Hunde. Dieses Produkt vom Strauss ist extrem fett- und cholesterinarm und somit für
übergewichtige Hunde als Beschäftigung bestens geeignet, ebenso für Hunde mit
Futtermittel-Allergien.
Die hypoallergenen Kaustangen vom Strauss (200g) sind schonend luftgetrocknet und von
Natur aus gluten- und getreidefrei, ein Kauvergnügen für mittlere und grosse Hunde. Dieses
Produkt vom Strauss ist extrem fett- und cholesterinarm und somit für übergewichtige Hunde
als Beschäftigung bestens
ns geeignet, ebenso für Hunde mit Futtermittel-Allergien.
Futtermittel
Speziell die
grobfasrigen Kaustangen vom Strauss begünstigen den Abrieb von Zahnbelag und
unterstützen so ein gesundes Zahnfleisch und beugen schlechtem Atem vor.
Die schonend luftgetrockneten Kaulöffel vom Kaninchen (200g) sind eine natürliche
Zahnbürste für alle Hunde, auch geeignet für Welpen. Die Kaulöffel weisen einen hohen
Eiweissgehalt mit hoher biologischer Wertigkeit auf, verfügen über essenzielle Fettsäuren
Fettsäure wie
Linolsäure, gut verfügbares Eisen und lebenswichtige Vitamine wie beispielsweise Niacin. Der
hypoallergene Kau-Snack
Snack eigent sich hervorragend für Hunde mit Futtermittel-Allergien.
Futtermittel
Die schonend luftgetrocknete Lamm-Kopfhaut (150g)
0g) ist eine schmackhafte Zahnpflege für
Hunde jeden Alters, auch für Welpen. Durch das Kauen vermindern sich die Ablagerungen auf
den Zähnen und die Bildung von Zahnstein wird so reduziert. Dieser Snack ist speziell auch für
ernährungssensible Hunde, ältere
re Hunde und Hunde die zu Futtermittel-Allergien
Futtermittel
neigen,
bestens geeignet.
Die Premium Mini-Würfel vom Lamm (100g) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener
Snack für zwischendurch. Pure Lamm-Lunge,
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
sowi
ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im Hundetraining oder bei
der Fährtenarbeit einsetzbar.
4

ARAS Salzburg / Tiernahrung - Anton-Windhagerstrasse 17 - 5201 Seekirchen
ATU 654094260664 392 37 79
office@aras-salzburg.at
www.aras-salzburg.at
Facebook: ARAS Salzburg / Tiernahrung

Kauartikel Hund

Fleischstreifen von der Ziege
100gr

Mini-Ziegenfleisch-Salami
Salami
100gr

Lachshaut-Röllchen
75gr

Kaustangen vom Hirsch
5 Stk

Knusper-Mix Hirsch
200gr

Die Premium Fleischstreifen von der Ziege (100g) sind ein gesunde, schmackhafte und
hypoallergene Belohnung für zwischendurch, speziell geeignet für ernährungssensible Hunde.
Die hypoallergenen Fleischstreifen von der Ziege bestehen aus schonend luftgetrocknetem
Ziegenfleisch (100%) sind fettarm und sind ein 100%iges Naturprodukt. Durch die
d etwas
weichere Konsistenz auch ideal im Hundetraining einsetzbar.
Die leckeren Mini-Ziegenfleisch-Salami (100g) sind ein gesunder, schonend luftgetrockneter
Belohnungs- und Naschartikel für Hunde jeglichen Alters und Grösse - vom Welpen bis zum
Senior. Frisches und schmackhaftes Ziegenfleisch verarbeitet zu kleinen Würstchen, ideal und
handlich in der Portionierung - auch sehr beliebt als Trainings-Snack.
Trainings

Die Lachshaut-Röllchen (75g) aus 100% Lachs-Haut
Haut sind eine gesunde,
hypoallergene Belohnung für kleinere Hunde. Die Röllchen sind sehr fettarm und enthalten
wertvolle Omega-3 Fettsäuren. Durch die luftgetrocknete Verarbeitung entsteht ein 100%
Naturprodukt - garantiert ohne chemische Zusätze.
Die Kaustangen vom Hirsch (5 Stk) sind ein gesunder, fettarmer und hypoallergener
Kaugenuss für zwischendurch. Aus purem Fleisch, schonend luftgetrocknet und garantiert
ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt, sorgen die Stangen für ein herzhaftes
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch für
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet.
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 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
Hundetraining oder bei der Fährtenarbeit einsetzbar.
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Kauartikel Hund

Belohnungswürfel vom Pferd
150gr

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 Pferdewürfel für ein herzhaftes
Geschmackserlebnis. Dieser Snack ist speziell für ernährungssensible Hunde, aber auch
auc für
Welpen sowie ältere Hunde bestens geeignet. Auf Grund der Gösse auch perfekt im
Hundetraining oder bei der Fährtenarbeit einsetzbar.

Hinweis: Alle Produkte sind garantiert ohne
e chemische Zusätze hergestellt

6

