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Selbstgekochte Hundemenus im Glas erobern die Näpfe 

Neu: bellobest® – Premium-Futter in Lebensmittelqualität 

Nur beste und gesunde Zutaten wie bei Mutter zu Hause 

 

Liebe geht durch den Magen. In der oberbayerischen Hundefuttermanufaktur bellobest® 

werden schmackhafte Hunde-Menüs wie bei Mutter zu Hause mit Rohstoffen in 
Lebensmittelqualität zubereitet. Nur beste und gesunde Zutaten werden verwendet. Hinein 
kommt ausschließlich hochwertiges reines Muskelfleisch aus regionaler artgerechter 
Tierhaltung, Gemüse frisch vom Markt und gesunde Kohlenhydrate wie Reis, Graupen oder 
Nudeln. Dazu sind die Hunderezepturen ganz auf die vierbeinigen Ernährungsbedürfnisse 
abgestimmt. Ehrlich, gut, kompromisslos natürlich. 

Zusätze wie Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe sind absolut tabu und auch nicht nötig. 
Denn bellobest-Hundemahlzeiten werden wie zu Großmutters Zeiten schmackhaft zubereitet,  
anschließend nach traditioneller Art schonend im Glas eingekocht und bleiben so auf natürliche Weise 
nahrhaft und Jahre haltbar.  

Glas-klar. Man sieht sofort, was drin ist. Hier wurden keine Tiermehle, Fleischabfälle, 
Tiernebenprodukte, Quellstoffe oder andere minderwertige Zutaten untergemischt, nur das Beste und 
Natürlichste für den besten Freund kommt auf den Tisch, pardon: in den Napf. Ein vollwertiges 
Alleinfuttermittel für erwachsene Hunde jeder Größe und Rasse. bellobest sättigt und nährt durch 
seinen hohen Fleischanteil optimal, macht aber nicht dick.  

Rind mit Karotte und Reis, Rind und Innereien mit Graupen und Zucchini-Paprika-Mix, Pute mit zwei 
Marktgemüsen gefällig? Oder aber nur Fleisch mit Gemüse für Getreide-Allergiker oder 
Figurbewusste? Nicht nur den Hunden läuft beim Öffnen der Menügläser das Wasser im Mund 
zusammen. Denn bellobest-Mahlzeiten duften köstlich und machen Appetit. Selbst heikle und 
wählerische Fresser finden daran großen Gefallen.  

Die ideale Lösung für alle, die nicht selbst für den Liebling kochen können und/oder Dosen- und 
Trockenfutter-Inhalten skeptisch gegenüberstehen.  

bellobest-Hundemahlzeiten gibt es in sechs leckeren Sorten und in jeweils dreierlei Portions-Größen – 
für kleine, mittlere und große Hunderassen.  

Zum Reinschnüffeln gibt’s die Probier-Einheit versandkostenfrei zum Sonderpreis: 

 
6er-Pack/200 g        € 24,99 
6er Pack/400 g        € 34,99 

Bellobest ist auch im praktischen und kostengünstigen Monats-Futter-Abo – versandkostenfrei -  
erhältlich. 

Erhältlich im online-shop unter www.bellobest.de 

 

http://www.bellobest.de/
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