An alle Tierliebhaber!
Anfangs möchte ich gleich festhalten, dass ich weder von Petfit
bezahlt werde, bzw. Ermäßigungen etc. erhalte.
Ich möchte lediglich meine Erfahrungswerte mit Petfit kundtun.
Bei meinen jetzigen Westiehunderln, ein Mädchen und ein Rüde
und einem Prager Rattler, den ich geerbt habe, wird ausschließlich
Petfit verabreicht.
Sie sind alle drei sehr lauffreudig, immer zu Späßen aufgelegt, haben
eine gute Muskulatur und haben wunderschöne Zähne.
Meine Tierärztin ist immer begeistert, die ich zum Glück nur einmal
im Jahr zu den nur notwendigsten Impfungen aufsuchen muss.
Die Prager Rattlerhündin, habe ich geerbt und als sie zu uns kam, war sie
natürlich auch sehr lieb und verspielt aber ein bisschen dicklich. Dann bekam sie natürlich auch Petfit
und siehe da, sie wurde immer agiler, möchte den ganzen Tag spielen und ihr Spielzeug bringen und
ist jetzt schlank und ganz närrisch nach dem guten Petfit Futter.
Sie wurde vorher teilweise mit Trockenfutter und Futter aus einer Tierhandlung gefüttert.
Anscheinend schmeckt ihr aber das Petfit Futter besser, denn wenn Fütterungszeit ist, dann ist sie
durch nichts abzulenken, da will sie nur ihr gutes Freßchen.
Alleine schon wenn man die Dosen von Petfit aufmacht ist es ein Genuss und ich war oft in
Versuchung zu kosten.
Natürlich kann man entgegenhalten und sagen, es gibt auch in
Tierhandlungen gutes Futter, mag sein, aber man soll sich einmal die
Inhaltsstoffe ansehen was in herkömmlichen Dosen drinnen ist und
in Petfit.
Und wenn man seinen Hunden etwas Gutes tun möchte, dann sollte
man doch auch auf eine ausgewogene Ernährung achten und ihnen
nur das Beste verabreichen.
Für mich sind die Erfahrungswerte mit Petfit so gut, dass mir kein
Weg zu weit ist, und ich lasse es mir von Deutschland nach
Österreich schicken, denn die Gesundheit meiner Hunde ist mir ein
großes Anliegen.
Und wir Menschen achten ja auch immer mehr auf unsere Ernährung
und deshalb ist es für mich eine Verpflichtung, meinen Hunden nur bestes
Futter angedeihen zu lassen, damit sie so lange es geht bei bester Gesundheit sind.
Was ich auch ganz toll finde, es gibt immer der Jahreszeit angepasst zusätzlich leckere Menüs und da
sieht man auch wieder, dass das Petfit Team sich auch Gedanken darüber macht, die Menüs
abwechslungsreicher zu machen.
Noch eines muß ich kurz anmerken, bitte verzeihen Sie wenn ich jetzt auf die Verdauung aufmerksam
mache, aber auch das ist wichtig. Als ich einmal zu spät bestellte und ein anderes Futter, es waren
zum Glück nur zwei Dosen, kaufen musste, hatten meine Westies sofort eine andere Ausscheidung
und zwar ganz, ganz weich und es war auch farblich eigenartig. Bei Petfit sind die, verzeihen Sie,
Würstchen, durchfeuchtet, immer gleich in der Konsistenz und sie haben nie Durchfall oder andere
Auffälligkeiten.
Der Stoffwechsel funktioniert tadellos und wenn ich beim Gassi gehen Ausscheidungen von anderen
Hunden sehe frage ich mich, was bekommen diese armen Hunderl nur für ein Fressen.
Jetzt genug der Lobhudelei, die ich aber immer wieder unterschreiben würde und ich würde mich nie
für ein anderes Futter als PETFIT entscheiden.
Wenn wir unsere Vierbeiner lieben, müssen wir ihnen auch nur das Beste verabreichen, denn dann
haben wir die Gewissheit, dass sie lange bei uns bleiben und ein gesundes Hundeleben genießen
können.
Mit tierlieben Grüßen M.Picha

