Ne ws letter und Informatione n für den Mä rz 2016
vielen Dank - das wir Ihnen diese Informationen senden dürfen und wir freuen uns
Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sehr gerne stehen wir Ihnen
jederzeit persönlich zur Verfügung und wünschen Ihnen bis Bald
alles erdenklich Gute - Ihr Team vom Blori`s Zoofachhandel.

Hund & Katze Frischfle isch ( ge fr. )
Wir senden Ihnen separat unsere aktuelle Preisliste, da sich unser Sortiment erweitert hat
und wir Sie auf dem aktuellen Stand halten möchten.

NEU Vorteilspa kete und natürliche Kna bbe reien
viel Spaß be im Stöbe rn
ebenso folgen ab heute Entenhälse am Stück / ganze Kaninchenläufe
~~~

Hund neue Troc kenka uartikel
ganz neu im Sortiment - Kauartikel MIT FELL
natürliche Unterstützung der Verdauung und Reinigung von Magen-Darm-Trakt /
reduziert Wurmbefall auf natürliche Weise - frei von Chemie und Zusätzen

Rinderohr mit Muschel und Fell / 1,80 € - Stk.
Kaninchenohr mit Fell ( fettarm ) / 0,60 € - Stk.
Rehunterbei mit Fell, Knochen & Huf ( für große Hunde geeignet ) / 3,25 € - Stk.

~~~

Unse re neuen Tiere
Sehr gerne möchten wir Ihnen ein paar unserer neuen Tiere vorstellen,
die bei uns angesehen werden können. Wir betreiben keinen Tierverkauf - aber Sie sind einen Blick wert.

2 We ibche n in Wildform
1 Männchen Albino

Afrika nische Rose nkäfe r
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~~~

lebende Futte rinsekten
Für alle Reptilienfans und Nagetierfreunde
bieten wir eine kleine Auswahl an lebenden Futterinsekten und Jellys an:
Heimchen, Steppengrillen, Wanderheuschrecken & arg. Waldschaben

~~~

Am 29. Februa r 2016 hatten wir genau 6 Monate geöffnet
und möc hten uns für Ihre Treue, Inte resse und Ihre Besuche beda nken.
Gerne ste hen wir Ihnen jede rzeit persönlich bei uns im Zoofachhandel zur Verfügung - v ielen Dank.

_______________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre investierte Zeit beim Lesen des Newsletters wir freuen uns darauf Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.
Ihr Team vom Blori`s Zoofachhandel
Melanie & Marcel Rittsche

~~~

Wenn Sie eine Unterbringung für Ihre Katze oder Nager suchen? Wir durften letztens 2 sehr nette und kompetente Menschen
kennenlernen, die sich in Ihrer Tierpension liebevoll um Pflegegäste kümmern:

Pension Kuschel
Katzen- und Kleintierpension
Ruppiner Chaussee 303
13503 Berlin
www.pension-kuschel.de/
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