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Riesenauswahl im Riesen-Tiershop.de mit mehr als 3000
verschiedenen Artikeln
Tiernahrung und Tierzubehör für
Pferde, Hunde und Katzen, Kleintiere,
Fische und Vögel sowie das Neudorff
Insektenhotel

Gute Gründe für eine Bestellung

Der Online-Shop unter http://RiesenTiershop.de ist übersichtlich nach
Tierarten aufgeteilt. Viele Artikel
zeichnen sich in ihrer Qualität durch
www.Riesen-Tiershop.de
Besonderheiten aus, die Tierfreunde
schätzen und Tiere dankbar annehmen. Nicht zuletzt ist die Auswahl mit mehr als 3.000 Produkten
beachtlich und wird täglich aktualisiert und erweitert.

Alles für das Pferd

Pferdeeinstreu und Pferdefutter, Pferdesnacks und Pferdezubehör sind die Schwerpunkte für den
Pferdefreund. Der TierWohl-SuperBallen ist dank seiner Granulatstruktur äußerst saugfähig und
dadurch extrem sparsam im Verbrauch. Der tatsächlich verschmutzte Anteil läßt sich einfach
separieren und erneuern. So bleibt die TierWohl-Einstreufüllung länger in der Box. Die hochsaugenden
Eigenschaften und die hervorragende Geruchsbindung sorgen dafür, dass das Pferd trocken in
einem angenehmen Umfeld steht. Diese Streu schont den Geldbeutel und die Umwelt.

Alles für den Hund
Hundefutter-Ergänzung und Hundesnacks, gefriergetrocknetes, nasses und trockenes Hundefutter,
Artikel für die Hundepflege und Hundezubehör bieten dem Hundefreund eine reiche Auswahl.
BayoPet® Megaflex ist ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen zur Unterstützung der
natürlichen Funktion des Bewegungsapparates. Es enthält ausschließlich natürliche Wirkstoffe und
beugt ernährungsbedingten Mangelerscheinungen vor. Biologisch hochwertige, knorpelschützende
Substanzen stellen durch ihre besondere Zusammensetzung Nährstoffe zum Knorpelaufbau und
zum Knorpelumbau bereit.

Alles für die Katze

Nasses und trockenes Katzenfutter, Katzensnacks, Katzenstreu und Katzenzubehör sind die Artikel,
die jeder Katzenfreund braucht. Der für die GOLDEN grey-Katzenstreu verwendete Ton kommt
direkt aus Kanada, ist ein reines Naturprodukt und deshalb völlig gefahrlos für die Katze. Dank
seiner großen Aufnahmekraft mit einer Saugfähigkeit von circa 380 % beseitigt GOLDEN grey
unangenehme Gerüche und verströmt dabei einen leichten Babypuderduft. Diese staubfreie
Katzenstreu besteht aus super-klumpendem Granulat, das nicht an den Pfoten der Katze haftet
und so für Sauberkeit im Haus sorgt. Weil nur die Klumpen beseitigt und nicht die ganze Streu in
der Katzentoilette ausgetauscht werden muß, ist GOLDEN grey sparsamer und leichter zu gebrauchen
als herkömmlicher Ton. Die pet-earth GmbH legt besonderen Wert auf die hochwertige Qualität
ihrer Produkte und garantiert erstklassige und schonende Verarbeitung und geprüfte Qualität.

Alles für Kleintiere

Nagerfutter für Frettchen, Meerschweinchen und Zwergkaninchen, Nagereinstreu, Nagersnacks
und Nagertränken sind das, was der Kleintierfreund sucht und im Riesen-Tiershop findet.
Kräcker® Gemüse ist die artgerechte, gesunde Vollnahrung für FUNNY FITNESS®. Vitakraft
Kräcker® Gemüse bietet eine kraftvolle, gesunde Vollnahrung, hergestellt aus edlen Getreidesorten
und mit artgerechten Vitaminen angereichert. In natürlicher Umgebung sind es Kaninchen gewohnt,
viel Zeit, Kraft und Energie in die Nahrungssuche zu stecken. Damit Zwergkaninchen nicht unter
Langeweile leiden und träge werden, brauchen sie hierfür einen Ersatz. Die Kräcker® sind zu
diesem Zweck ideal, denn so erarbeiten sich die Tiere gesundes Futter selbst, wie in der Natur.
Das Beknabbern der harten Kräcker® fördert gleichzeitig den Abrieb der ständig nachwachsenden
Zähne und unterstützt so deren Pflege. Kräcker® fördern die Lebensfreude von Kaninchen. Die
leckeren Knabberstangen sind auf Naturholz in Hartbiscuit dreifach gebacken.

Alles für Fische
Mit Fischfutter von AL-KO-TE, Allco, BTG Classic, Classic erhalten die Fische alles, was ihrem
Aufenthalt in Aquarien und in Teichen dient. Das AL-KO-TE-Zierstör Leistungsfutter 8mm ist eine
ausgewogene, extrudierte sinkende Nahrung für alle Störarten mit einem hohen Energiewert.
Hochwertige Fischmehle, pflanzliche Proteine, Fischöle und Blutprodukte machen dieses Futter
hochverdaulich und reduzieren die Wasserbelastung auf ein Minimum. Schnelles Wachstum ist dank
der ausgewogenen Rohstoffmischung realisierbar. Die nachtaktiven Störe benötigen Sinkfutter, das
sie vom Teichboden aufnehmen. Deshalb müssen auch Mischteiche mit Koi, Gartenteichfischen
und Stören mit schwimmender und sinkender Nahrung versorgt werden. AL-KO-TE produziert
gesunde und nahrhafte Teichfischfutter mit natürlichen Zutaten, die jeden anspruchsvollen
Fischbesitzer in jeder Beziehung zufriedenstellen. Genaue Qualitätsprüfungen sind dabei oberster
Grundsatz. Erkenntnisse aus vielen Futtertests, neue Zutaten und Zusätze werden bei der
Entwicklung und Verbesserung der AL-KO-TE-Produkte berücksichtigt, um alle Bedürfnisse der
Teichfische, speziell der Koi, zu erfüllen. Alle Futter zeichnen sich durch eine hohe Wasserstabilität
und Verdaulichkeit aus. Dies gewährleistet eine geringe Wasserbelastung. Ein niedriger Phosphorwert
mindert das Algenwachstum zusätzlich.

Alles für Vögel

Vogeleinstreu und Vogelfutter, Vogelsnacks und Wintervogelfutter erfreuen die Herzen der
Vogelfreunde. Die Natur bestimmt den Ernährungsbedarf. Die Papageien und Großsittiche haben
sich im Laufe ihrer Entwicklung auf das natürliche Nahrungsangebot ihrer jeweiligen Heimat
eingestellt. Deshalb brauchen sie eine optimale und artgerechte Ernährung, die sich an dem
Nahrungsangebot in der Urheimat orientiert. Papageien und Großsittiche sind vorwiegend in
tropischen und subtropischen Regionen beheimatet, wobei die meisten Arten aus Südamerika und
Australien stammen. Die Lebensbedingungen und vor allem das Nahrungsangebot in diesen
Gebieten unterscheiden sich natürlich deutlich von der freien Natur in Deutschland. Die Vielfalt
der Papageien und Großsittiche zeigt sich durch unterschiedliche Größen und Gefiederfärbungen
und Ernährungsgewohnheiten. Hauptsächlich ernähren sie sich von Samen und Körnern. Ihre
Zusatzkost besteht aus saftigen Früchten und Gemüse, frischen Gräsern und Wildkräutern. Genauso
abwechslungsreich möchten unsere gefiederten Freunde auch bei uns zu Hause ernährt werden.
Das Vitakraft® Futter ernährt Großsittiche und Papageien wie in der Natur. Für ein gesundes und
langes Leben brauchen diese Vögel eine artgerechte Ernährung, die auf ihre speziellen Ansprüche
abgestimmt ist. Sonnengereifte Edelsaaten aus der jeweiligen Urheimat der Vögel, angereichert
mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen und Aufbaustoffen, dienen ihrer Gesundheit.

Das Insektenhotel von Neudorff

Im Insektenhotel von Neudorff finden viele nützliche Insekten wie Marienkäfer und Florfliegen
Unterschlupf und Nistmöglichkeiten. Gartenfreunde leisten mit dem Anbringen des Insektenhotels
daher einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz. Gleichzeitig helfen die Bewohner beim biologischen
Pflanzenschutz, indem sie Blattläuse und andere Pflanzenschädlinge vertilgen. Und schließlich
beobachten Kindern oder Enkel die Insekten gerne. Da auch die Wildbienen nicht stechen können,
besteht keine Gefahr. Man sieht, wie die Wildbienen die Bohrlöcher besiedeln, wie sie Futter
hineinbringen und schließlich die Öffnungen verschließen. Das ist spannender als manche
Fernsehsendung! So ist der Online-Shop von Peter Riesen unter http://Riesen-Tiershop.de
eine gute Wahl, um Tierbedarf und Tiernahrung preisgünstig in hoher Qualität zu beziehen.

Unternehmensinformation

Der Internet-Shop von Peter Riesen bietet eine große Auswahl an Tiernahrung
und Tierbedarf zu günstigen Preisen. Für Pferde, Hunde und Katzen, Nager,
Vögel und Fische und gibt es über 3.000 Produkte von verschiedenen Herstellern.
Trockenfutter, Nassfutter und gefriergetrocknetes Futter, spezielle Pflegeartikel
oder innovatives Spielzeug, welches die Entwicklung des Haustieres fördert,
sind im Sortiment enthalten. Futterergänzungen, die der Gesundheit des
Heimtieres zugutekommen wie beispielsweise ein Hundefutter mit Gelatine,
wirkt den natürlichen Verschleißerscheinungen an den Gelenken entgegen.
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Josef-Kohtes-Straße 19
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Deutschland
Telefon: 0215 9921 6223
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