
Liebe Kunden 
 
Unsere Gesellschaft durchlebt eine sehr schwierige Zeit… alles wird immer schwieriger und 
komplizierter, vieles ist ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Dafür sind Unpersönlichkeit, 
mangelnde Flexibilität, Arroganz zum traurigen Alltag geworden. Mich macht das sehr nachdenklich… 
zum guten Glück sind unsere Vierbeiner davon in keinster Weise betroffen.  
 
Für mich in meiner Praxis führt diese Entwicklung leider zu immer grösseren Einschränkungen. In den 
letzten Monaten musste ich leider einige meiner bewährten Produkte aus dem Sortiment nehmen, 
weil das eine oder andere so ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist…  
 
Jene meiner Kunden, die mich kennen, wissen genau, dass die hochwertige Qualität und 
Natürlichkeit meiner Produkte sehr wichtig sind. Dafür setze ich mich seit Jahren ein und stelle 
strengste Anforderungen an Rohstoffe, Produkten etc. was leider so einige Produkte nicht mehr 
erfüllen können. Leider hat sich daher auch bei vielen meiner Lieferanten und Herstellern etwas 
verändert oder teilweise sind die Produkte wie vom Erdboden verschwunden, nicht mehr erhältlich. 
  
Diese Einschränkungen im Sortiment bedauere ich wirklich sehr, kann aber leider diese negative 
Entwicklung nicht verändern. Ich habe weiterhin eine sehr klare Vorstellung und werde Ihnen keine 
Produkte verkaufen, wo ich nicht mit Händen und Füssen dahinter stehen kann. Die Gesundheit und 
das Wohle unterer Vierbeiner steht bei mir zu oberst und nicht etwa Marketing.  
Selbstverständlich sind gerade die Natur-Futter Produkte weiterhin erhältlich in gewohnter Qualität 
und auch bei den Nahrungsergänzungen finden sie für die meisten Uebel eine grosse Auswahl. In den 
kommenden Wochen (also bis im Frühsommer) wirds ein paar Neuheiten geben. 
Eines ist sicher, liebe Kunden, ich werde mich weiterhin stark für das Wohle Ihres Lieblinges 
einsetzen mit meinen hochwertigen Naturprodukten. Ich hoffe, dass ich dafür noch lange die 
notwendige Kraft aufbringen kann und bin auf der Suche nach einem Partner(evtl. künftiger Nachfolger)… 
wenn Sie meine Phylosophie teilen und daran Interesse haben, melden Sie sich doch bitte bei mir.   
 
Was erwartet Sie neues: Bereits an Lager und für alle Stammkunden bestellbar solange Vorrat: 
Lebenselexier ein flüssiges Konzentrat mit fermentierter Kräuterhefe, als Vitaminkonzentrat für alle 
2- und Vierbeiner.  Zur Unterstützung des Immunsystems oder als Kur für bessere Vitalität und 
Gesundheit.  
200ml oder 500ml 
 
AntiTox, feines Pulver das kurzmässig angewendet wird zur Körper- und Darmentgiftung. Es ist sehr 
effektiv und absolut ohne Nebenwirkungen für Hund und Mensch ideal.  
150 g 
 
Prebiotische Pellets, sie sind wohlschmeckend und können einfach unters Futter gemischt werden. 
Eine gesunde Unterstützung für den Darm zur Vorbeugung oder auch bei sämtlichen Problemen für 
Jung und alt geeignet. 
50 g. od. 100 g. 
 
Diartabs, stoppt Durchfall sofort, schmeckt wie ein Leckerli und gehört aus meiner Sicht in jede 
Notfall- oder Reiseapotheke für Hunde, auch für Katzen geeignet. 
5 Tabl. oder auf Wunsch auch mehr   
 
Alles andere bleibt vorerst eine Ueberraschung. Die Produkte werden je nach verfügbaren Mengen 
gar nicht in den Online Shop gestellt. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und mit Ihrem Vierbeiner die allerbeste Gesundheit. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihre Bea Hayoz 


