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Züchter des Araucana-Huhnes Tel. o8r9r 94z63z
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Neu von Rinti

Zarte.s Ragout

::

in feiner Sauce

im Frischebeutel
4 leckere

beutel

Sorten

leicht zu
öffnen

ohne Rindfleisch

Das RintiSchonverfahren:
ein besonderes
Geschmacks-

erlebnis

RINTI Ragout, das sind fein geschnetzelte Fleischstückchen in
delikater Sauce. Das Rinti-Schonverfahren garantiert ein besonderes Geschmackserlebnis, mit Vitaminen, Mineralstoffen und
allem für ein gesundes Hundeleben. Und alle Sorten ohne Rind.
Huhn & Wild, Pute & Pasta, Lamm & Gemüse, Kaninchen & Lachs.
1509 genau die richtige Menge für eine komplette Mahlzeit
für kleine Feinschmecker und so praktisch, direkt aus dem Beutel
in den Napf.
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