Sport

Schweiz holt Silber und
Bronze an Fährten-EM
Die diesjährige Europameisterschaft der F ä h r t e n h u n d e fand in Italien statt. Für die Schweiz am
Start waren Erwin Patzen, Patrick Howe und Franqoise Heimann. Die Teams zeigten beeindruckende Leistungen: Erwin Patzen holte in der Einzelwertung die Bronzemedaille, in der Nationenwertung belegte die Schweiz hinter Kroatien den zweiten Platz.
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ccAnima-Strath» - aus Liebe zum Tier
Jedes Tier hat seine besonderen Eigenschaften,

einer ausgewogenen Ernährung. Als ideale Un-

mit denen es unser Herz erobert. Deshalb zählen

terstützung dient dabei das Aufbaupräparat

in der Hälfte aller Haushalte Haustiere zur Familie.

«Anima-Strath». Das Produkt basiert auf der

Liebenswerte Charakterzüge machen sie für den

hochwertigen «Strath»-Kräuterhefe mit insge-

Menschen zu unverzichtbaren Freunden. So bril-

samt 61 Vitalstoffen. Das zu 100 Prozent natürli-

liert der Hund mit bedingungsloser Treue und

che Produkt stärkt die Abwehrkraft und Robust-

Wachsamkeit, die neugierige Katze hingegen mit

heit, fördert das Wachstum, steigert die

ihrer sanften Geschmeidigkeit und Beharrlichkeit.

Aufmerksamkeit und unterstützt die Rekonvales-

Stubenvögel erhellen den Tag mit ihrem fröhli-

zenz. Ist ein Tier gesund und sein Stoffwechsel in

chen Gezwitscher, und Fellknäuel wie Zwerg-

Ordnung, sieht man das nicht nur an seiner Le-

hasen oder Meerschweinchen bringen Wärme

bendigkeit und Lebensfreude, sondern auch am

ins Haus.

Zustand des Fells oder des Gefieders.

Voraussetzung dafür ist aber das Wohlgefühl der
Tiere. Dieses steht direkt im Zusammenhang mit

www.anima-strath.ch
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