
Momente, die uns glücklich machen.

Und wir möchten ihn besonders belohnen: 
Jetzt Moments Gourmet-Leckerbissen entdecken!
Und wir möchten ihn besonders belohnen: 

 Dieser Moment 
       besiegelt unsere
               Freundschaft.



Momente, die uns glücklich machen.

Manchmal ist es nur ein kleiner Stups mit seiner nassen 
Schnauze, manchmal sein treuer Blick, wenn er mit mir spielen 
will, obwohl ich es mir gerade auf dem Sofa bequem gemacht 
habe – ich kann ihm einfach nichts abschlagen. 

Was mir unsere gemeinsamen Momente bedeuten, zeige ich 
ihm mit einer einzigartigen, köstlichen Belohnung:  Moments 
Gourmet-Leckerbissen. 

Da weiß ich, dass ich meinem kleinen Liebling etwas besonders 
Gutes tue – genau wie 96 % der Konsumgöttinnen, die 
Moments getestet und mit sehr gut oder gut bewertet haben!

        9  6  % der
  Hundehalterinnen
      lieben diesen Moment.



·  Für die feinen Leckereien von Moments werden nur reine 
Fleisch- und Fischfiletstücke von Huhn oder Thunfisch 
verwendet (keine Nebenerzeugnisse).

·  Die Köstlichkeiten sind für ein einzigartiges Aroma im eigenen 
Saft schonend gegart und teils mit erlesenen Toppings wie 
Shrimps, grünem Spargel oder Lachsfilet verfeinert.

·  Bei allen Kompositionen handelt es sich um reine Natur-
produkte ohne jegliche Zusatzstoffe. 

·  Die Kompositionen enthalten keine Mineralien oder andere 
Zusätze, sodass Moments nicht als alleiniges Futtermittel 
geeignet ist.

·  Daher sollte Moments ausschließlich besonderen Verwöhn-
Momenten vorbehalten sein – als delikate Belohnung 
(Ergänzungsfuttermittel) für ausgewachsene Hunde.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

Für die Fischsorten kommen für Delfine 
ungefährliche Fangmethoden zum Einsatz!

Diesen Moment
   entdecken wir 
   gemeinsam.



Serviervorschlag

Welcome Home
Die Tür geht auf und du schaust mich an. Deine 
Augen leuchten auf, du freust dich wie verrückt. So 
lange war ich gar nicht weg. Ich weiß, du hast mich 
sehr vermisst. Mich und deine kleine Belohnung.

Aromatisches Thunfischfilet mit Wildreis

Jump for joy
Die Sonne scheint, wir sind im Park und dann legst 
du los. Wie der Blitz schießt du über die Wiese, jagst 
den anderen hinterher. Dann ein kühner Sprung, 
voller Lebensfreude landest du im Gras. Das weckt 
den Appetit auf etwas Leckeres.

Hühnerbrustfilet mit Apfel- und Kürbisstücken

Lunch Time
Was bist du nur für ein kluger Schelm! Kaum bin 
ich vom Einkaufen wieder zurück, schon wartest du 
mit deinem Näpfchen. Nein, ich habe dein Moments 
nicht vergessen.

Köstliche Thunfischfilets mit Erbsen und Karotten

I like
„Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, würdest du 
sagen. Und recht hast du mal wieder, ich mag die 
Ruhe auch. Besonders mit dir zusammen. Und dann 
gibt‘s etwas Leckeres für dich.

Hühnerbrustfilet mit Spinat und Pasta

Bed Time
Die Sonne geht unter, es ist Zeit für dein Betthupferl. 
Jetzt streckst du dich auf deiner Schmusedecke aus. 
Zum Schluss noch ein Streicheln und dein Lieblings-
kuscheltier. Gibt es etwas Beruhigenderes als meinen 
schlafenden Liebling?

Saftiges Hühnerbrustfilet

Good Boy
Du bist schon ein guter Junge, mein Süßer. Zwei 
Stunden war ich weg und du warst sooo brav. Kein 
Jaulen, kein Bellen und nichts ist angeknabbert. Jetzt 
gibt’s erst einmal deine Moments Belohnung.

Komposition aus Hühnerbrust- mit Lachsfilet

Watch Out
Na, was machen der Nachbar und der Hund von 
gegenüber? Hier am Fenster scheint dein Lieblings-
platz zu sein. Ich fühle mich sicher, weil du aufpasst. 
Keiner wacht so gut wie du.

Hühnerbrustfilet mit edlen Shrimps und Wildreis

Smart Devil
Was war das gerade für ein pinkfarbener Blitz? Ach, 
das warst du mit dem Hausschlüssel im Maul. Ich 
verstehe, du möchtest mit mir spazieren gehen. 
Was bist du doch für ein cleverer kleiner Teufel.

Thunfischfilet mit Spinat, Mais und Wildreis

My Home is my castle
Mein Sessel ist dein Thron, und nichts weniger hast 
du verdient. Schließlich bist du etwas ganz Beson-
deres für mich. Genüsslich lässt du dich verwöhnen 
und brummst wohlig, wie nur du es kannst.

Thunfischfilet mit Kürbis und Süßkartoffeln

Time Out
Immer wieder wundere ich mich, wie viel Energie in 
dir steckt. Doch manchmal braucht auch der wildeste 
Racker eine Pause. Dann lässt du dich einfach ins 
Gras fallen, als wolltest du sagen: „Komm zu mir, wir 
nehmen uns eine kleine Auszeit.“

Hähnchenbrustfilet mit grünem Spargel und Wildreis

Delikate Liebesbeweise in der 125-g-Dose.Dieser Moment 
 ist für uns gemacht.

Moments ist ein Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Hunde.



MultiFit Tiernahrungs GmbH, Westpreußenstr. 32–38, 47809 Krefeld

Moments 
ist exklusiv erhältlich bei

In teilnehmenden Märkten 
und im Online-Shop. www.fressnapf.de

Momente, die uns glücklich machen.

9 6 % der 
Hundehalterinnen 

sind  schon 
begeistert.

Jetzt testen 
und selbst 

überzeugen!


