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POMPÖÖS® DOG COUTURE
HARALD GLÖÖCKLER KREIERT
GLAMOURÖSE HUNDEACCESSOIRES &
GESUNDE HUNDENAHRUNG FÜR IHRE
LIEBSTEN VIERBEINER
"Auf Wunsch vieler Fans und Tierfreunde und inspiriert von meinem Liebling Billy King, sind in
Zusammenarbeit mit der MAUL-Ledermanufaktur extravagante Designerstücke für Hunde entstanden,
die nicht nur das Herz von Herrchen und Frauchen im Sturm erobern werden", so der Stardesigner.
Die Kollektion startet mit glamourösen Lederhalsbändern in unterschiedlichen Größen und Designs, die
funktional und edel zugleich sind, und wird u.a. ergänzt mit exklusiven Hundebetten. Mit dieser
pompöösen Ausstattung werden sich ihre Lieblinge wie Prinzen und Prinzessinnen fühlen.
Und damit auch das leibliche Wohl der liebsten Vierbeiner nicht zu kurz kommt, kreierte HARALD
GLÖÖCKLER in Kooperation mit dem Traditionsunternehmen PARIBAL gesunde und artgerechte
Hundenahrung. Alle Produkte enthalten einen sehr hohen Fleischanteil, das macht sie leicht verdaulich
und versorgt den Hund optimal mit Nährstoffen, die der Organismus einfach aufspalten und verarbeiten
kann. „Paribal ist für mich der ideale Partner für hochwertige Hundenahrung. Tierliebe hört nicht beim
eigenen Hund auf und somit war es mir wichtig, dass das Fleisch für das Tierfutter ausschließlich von
Tieren aus artgerechter Haltung stammt, sowie Gemüse und Obst hauptsächlich aus der Region
verarbeitet werden. Alle diese höchsten Qualitätsansprüche erfüllen die Produkte von Paribal.“, so
HARALD GLÖÖCKLER. Ihre Fellnasen dürfen sich auf 6 unterschiedliche hochwertige Menüs in Dosen
und köstliche Leckerlies freuen.
Alles für den Hund wird ab Juli 2020 erhältlich sein!	
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