Von: Nina Wachter
Ein Lob an Petfit!
Eine kurze Geschichte persönlicher Erfahrung, die ich gerne teilen würde:
Ich verbrachte mit meinem Partner die Weihnachtstage bei meinen Eltern, dessen Hund schon als
Welpe mit Petfit großgezogen wird (ihm geht's übrigens Prima und der Kleine ist kerngesund). Das
Elternhaus liegt in einem kleinen Dorf, mit vielen Bauernhöfen und streunenden Katzen. Wir
übernachteten im Gästezimmer, wo das Bett quasi an die Balkontüre grenzt.
Am Morgen stupst mich der Partner an und deutet auf die Balkontüre, da saß ein entzückender
Streuner (Kater oder Katze) davor und beobachtete uns neugierig und doch ängstlich durchs Glas. Als
totaler Katzennarr, wissend dass in der Nachbarschaft niemand eine Katze besitzt, es also ein wilder
Streuner sein muss, bin ich gleich auf gehüpft und hab aus dem Lagerraum eine Dose Petfit geholt,
der arme Kerl muss ja Hunger haben, grade in den kalten Wintermonaten. Gleichzeitig wuchs auch
meine Neugier, denn - als ich noch im Elternhaus wohnte und wir Petfit noch nicht kannten, wurde
unsere damalige Katze (leider) mit Whiskas und Co. gefüttert - damals schon wollte ich den Streunern
"Gutes tun" und stellte ihnen etwas Futter nach draußen, welches allerdings (und heute verstehe ich
das nur allzu gut) von den Streunern nicht angerührt worden war. Ich gab also eine halbe Dose Petfit
(ja, zwar Petfit Dog, aber ich habe eigentlich keine Bedenken dass das für Katzen nicht genauso
geeignet wäre) auf ein Teller und stellte es auf den Balkon.
Die Katze, scheu wie Streuner halt sind, ist zwar beim Öffnen der Türe weggerannt, kam aber keine 2
Minuten später zurück, näherte sich dem Teller und - zu meiner Begeisterung - putzte den ganzen
Haufen mit einem Mortz Appetit gleich weg :-)) selbst die letzten kleinen Brösel schleckte sie auf, das
Teller sah danach aus wie frisch gewaschen!
Die Geschichte ist jetzt zwar nichts weltbewegendes, aber ich möchte hiermit einfach nochmal sagen
wie begeistert ich von dem Futter bin, denn wie schon gesagt - kein Streuner hat jemals das Whiskas,
Kitekat und Co was ich nach draußen gestellt habe angerührt (denen kann man halt nichts
vormachen), das war für mich wieder mal eine tolle Bestätigung wie hochwertig dieses Futter ist! :-)

Ich wünsche dir auf diesem Wege auch gleich einen Guten Rutsch ins neue Jahr,
in dessen Frühjahr wir uns nun auch endlich wieder Katzen zulegen möchten, für die natürlich auch
nichts anderes mehr in Frage kommen wird!

Liebe Grüße, Nina :)

