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Sonderaktion - Tiere brauchen gutes Futter
10% Auf Tiernahrung, Nahrungsergänzungen für Tiere und Zubehör

Gesunde glückliche Haustiere sind eine Freude für Ihre Besitzer. Dies hat Tierliebhaber Michael Hampus sehr früh erkannt. Seit Kindesbeinen habe ich
mit Tieren zu tun. Mein erstes Haustier war ein Nympfensittich, der wie die meisten Vögel Bubi hieß. Ich hatte ihn bekommen als er gerade gelernt hatte
selber zu fressen. Er konnte sogar sprechen. Nach ca. 2 Jahren konnte er Sachen sagen wie: guter Bubi, heute nicht, ich bin lieb. Dieser Vogel war der
Start für meine Tierbegeisterung, die ich übrigens auch sehr stark an meine drei Kinder weiter gegeben habe.

Seit 01.06.2007, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und biete in meinem Onlineshop hochwertige Tiernahrung an. `Mir ist dabei wichtig, dass es
sich um Naturprodukte und Produkte handelt, die möglichst naturnah sind.` - sagt Michael Hampus.
Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere und Pferde werden bei Hampus von Ihren Besitzern mit ausgewählter Nahrung versorgt. Wenn man bedenkt, dass eine
gute Brieftaube, die bereits mehrere super Reisetauben gezüchtet hat, bei einer Auktion auf der alljährlich wiederkehrenden Taubenmesse in Kassel
unter Fachleuten oft schon für einige tausend Euro verkauft wird, dann kann man sich denken, dass bei so kostbaren Tieren auch nicht an der Qualität
des Futters gespart wird.

Hampus  verkauft aber für alle. Nicht nur renomierte Züchter statten sich hier aus, auch viele andere Tierfreunde haben die hohe Qualität der Produkte
und den guten Service, der Webseite www.futterfuermeintier.de , der durch Hampus geboten wird schätzen gelernt. Hierfür wurde der Shop auch mit
dem 5 Sterne Siegel mit Käuferschutz von Trustet Shops ausgezeichnet. "Wir lieben Tiere"- sagt Michael Hampus - "deswegen planen wir auch unseren
Internetauftritt in den kommenden Monaten zu erweitern. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es wird ein einmaliges Projekt für Tierfreunde,
welches es so bislang noch nicht gibt." Wir dürfen gespannt sein und wer den Onlineshop: www.futterfuermeintier.de  noch nicht kennt, der hat jetzt
die Möglichkeit den komfortablen Versandservice für Tierfutter, Nahrungsergänzung für Tiere und Tierzubehör selbst auszuprobieren. Die ersten 100
Neukunden ab Datum 01.11.2013 erhalten 10% Rabatt auf ihren ersten Einkauf, rechtzeitig vor Weihnachten.
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Hampus ist ein renomierter Versandhandel für Tierfutter, Nahrungsergänzungen für Tiere und Zubehör mit Schwerpunkt auf Naturprodukte.
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