
8in1 Deliohts Pro Dental
erzielen eln,,Sehr gut" bei
FutterTester.de
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danken bietet 8in1
qualitativ hoch-
wertige Produkte,
d ie spezie l l  auf  d ie
Bedürfnisse von Hun-
den abgestimmt sind,
Seit ihrer Einführung
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, t rrm berercn HUnoe-
Kausnacks zu einer
der führenden Marken
entwickelt. Neben den
erfolgreichen Delights Kauknochen beinhaltet
das Sortiment auch Hunde-Leckerlis sowie
Nahrungsergänzungs- und Pflegemittel.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
. 86 0/o der Studienteilnehmer bewerteten die
Akzeptanz des Produktes mit ,,Sehr Gut".

.95 % sagten, dass die Zusammensetzung des
Kauknochens für ihren Hund geeignet sei.

.97 0/o fanden den Geruch des Produktes
angenenm.

. Rund Zweidrittel der Befragten (68 0/o) konn-
ten eine Verbesserung des Atems bei ihrem
Hund feststellen.

. 80 0/o der Tester würden das Produkt be-
f reundeten Hundebesitzern weiteremofehlen.

8in1 Pet Products GmbH
An der Schwanemühle 2, 49324 Melle
Telefon +49 (0\5422 / l 05 -0
Fax +49 (0) 54 22 | 4 29 85
Internet www.8in 1 .eu
E-Mail: Contacta8in 1 .eu
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Pressecorner
Auslandtierschutz

Frunrtskaner-
Priester dartliere

nichl relten
Millionen StralJentiere fris-

ten in vielen UÄndern ein tauri-
p.es Duein. Kaum iemand
kü m mert si ch u m d ie Sireu ner.
Sie ,werden gejagq vergifcet
und erscnagen, Immer denn
wenn dle Wehöffenilichkeit
auf ein Land blid<q beginnr du
prausame Morden dieser er-
barmungswürdigen Tiere. Er-
innern wir uns nur an dieSitua-
tion i n der Ukraine zur Zeit der
F u ßb al I wel tm ei s te r sch af t!
Umso wichtiger sind Men-
schen, die sici fiir diese Tiere
einsetzen!

V ater Anthony ist seit vielen
lahren der Schuaengel der-Straßentiere 

in Konjig einer
kleinen Stadt in Bos-nien. Der
dt ar ism ati sche P ri es ter pfl e E t
verletzte oder missha'ndelte
Vierbeiner. Uässt sie in Zusem-
menarbeit mit der Tierschutz-
org anis aci on ACI ( Ani m al Ca re
ln(ernational kutrieren und
findet auch immer wieder ein
gutes Plätzchen für einen der
Schützlinge. Dank seinem un-
ermüdliüen Einsatz gelinlt es
auch, den Menschei vor-Ort
den Begriff ,,Tiersdtucz" nä-
h er zubii ngei. V ate r Antho ny
ist mittleäveile über die Gren-
zen hinaus ftir seine Tierliebe
bekannt D xh dies dü rfte N ei -
der auf den PIan serufen haben.
Der Bischof vön Mostar hat
nun dieVersetzun7 des Paters
a2g.eordnet . Eegründung:
,,lterscnuz ßt um clen Ho-
heitsbereich des Klosters Kon-
jic lür Priater unwürdig und' 
u nde nkb ar! " U nfasbar!-N och
dazu handelt a sidt um einen
F ranziskaner-O rd en. Al so i ene
Brüder, die dem heili1en Fran-
ziskus, dem Sdt utzp itro n al ler
Tiere, nadtfolgen!'

Renate Grell von ACt ist ver-
mveifelt! Sollte der Pater tat-
säch lidt ve rsetzt werd en, d an n
wäre dia da Todesurteil für
unzählige Tiere. Dies kann
dx,h nicht im Sinne der Kirche
und schon gar nidtteines Fran-
ziskanerördens sein! Sind
denn nicht auch Tiere G*
schöpfe Gottes! Unter:
wwvlv. k r o ne. at / ti e re d<e fi nd e n
Sie ei ne PetitiolnlM. Entenfellner
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Der Bei t rag über Auslandst ierschutz hat  uns v ie le posi t ive Re-
akt ionen gebracht .  Umso erschüt ternder s ind d ie Nachr ichten,
d ie rund um den rühr igen Franziskaner-Mönch Father  Anthony
Burnside derzei t  europawei t  für  Aufsehen sorgen.
Der für  das Kloster  Konj ic  zuständige Bischof  Ratko Per ic  is t
der  Ansicht ,  T ier l iebe I  T ierschutz wären e ines Franziskaners
unwt i rd ig (s ic l ) . . .  Sol l ten unser  a l ler  Unterr ichtsbücher fa lsch
sein,  wenngle ich jener  Mann,  auf  den s ich der  Franziskaner-
orden stützt  -  Franz von Assis i  -  u .a.  wegen legendärer
Erzählungen von der  Vogelpredigt  oder  vom Wol f  von Gubbio
als erster Tierschützer gilt??? Wird an seinem Todestag am 4.
0ktober doch der  Wel t t ierschutztag begangen! ! l
Mehr zum Thema unter: http://chn.ge/1 1Q9alC
Mit  28.  August  2013 werden d ie Kloster turen endgül t ig  für
d ie bere i ts  geimpf ten/gechippten/  kastr ier ten Tiere für  immer
gesch lossen . . .
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