PRESSEMITTEILUNG
Neu: „PLATINUM Iberico+Greens“ – die weltweit erste HundeTrockenvollnahrung aus dem Fleisch des hochwertigen Iberischen Schweins
Bingen am Rhein, 15. November 2012 – Der Hersteller der natürlichen Tiernahrungs- und Tierpflegeserie
PLATINUM, die Pro Developments GmbH & Co. KG aus Bingen am Rhein, bringt eine neue und weltweit
einmalige Trockenvollnahrung für erwachsene Hunde auf den Markt: „PLATINUM Iberico+Greens“
besteht zu mindestens 70 Prozent aus dem Frischfleisch des hochwertigen Iberischen Schweins („Cerdo
Ibérico“).
Charakteristisch für das halbwilde Schwein ist, dass es überwiegend in Südwestspanien (Andalusien,
Extremadura) sowie in Portugal (Alentejo) beheimatet ist und hier nahezu ausschließlich in der freien
Natur gehalten wird. Sorglos und unbeschwert leben diese Halbwildschweine mit ihren typischen schwarzen Borsten in Kork- und Steineichenwäldern und ernähren sich von Eicheln, Gräsern und Kräutern. Die
Waldhaltung mit großzügigem Auslauf sorgt dafür, dass wertvolles Fett in den Muskeln der Tiere eingelagert wird. Dadurch erhält das besonders cholesterinarme Fleisch eine gesunde, marmorierte Textur, wie
man es auch vom japanischen Kobe-Rind her kennt.
„Mit ‚PLATINUM Iberico+Greens‘ erfüllen wir den Wunsch vieler unserer Kunden, die schon lange nach
einer neuen Geschmacksvariante unserer hochwertigen Trockennahrung fragen“, erklärt Doreen Jähne,
Geschäftsführerin bei Pro Developments. Aber nicht nur der besonders hohe Frischfleischanteil von mindestens 70 Prozent macht laut Doreen Jähne den Unterschied zu Trockenfuttern anderer Hersteller aus:
„Auch die weiteren Zutaten wie Gemüse und Obst, kaltgepresste Öle, Grünlippmuschel-Extrakt, Vitamine
sowie erlesene Kräuter sorgen für eine gesunde Ernährung und eine optimale Verdaulichkeit“, betont sie.
Bei der Zubereitung von „Iberico+Greens“ wird auf die einzigartige PLATINUM-Schongar-Methode zurückgegriffen. Das bedeutet, dass die Trockenvollnahrung bei 95 Grad im Dampfkochtopf und ausschließlich
im eigenen Fleischsaft gegart wird. So bleiben bei der Zubereitung alle wichtigen Nährstoffe erhalten.
Außerdem ist „Iberico+Greens“ die erste PLATINUM-Hundenahrung, bei der Kartoffeln für den Kohlehydrat-Anteil sorgen. „Darüber hinaus garantieren wir, dass alle unsere Nahrungsmittel für Hunde gänzlich frei von Schlachtabfällen, Lockstoffen und Geschmacksverstärkern sind“, erläutert Doreen Jähne
abschließend; sie ist sich sicher, dass „das neue ‚PLATINUM Iberico+Greens‘ ein Hochgenuss für jeden
Hund ist!“
Weitere Informationen über das neue „PLATINUM Iberico+Greens“ stehen unter der kostenfreien Infound Bestellhotline 0800 – 364 36 63 sowie online unter www.platinum-natural.com zur Verfügung; dort
kann die Trockenvollnahrung auch direkt bestellt werden. Journalisten können unter der Mail-Adresse
presse@platinum-natural.com eine kostenfreie unverbindliche „Schnupperprobe“ anfordern.
Über die Pro Developments GmbH & Co. KG:
Das Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von Pro Developments lautet:
den Tieren die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt das mittelständische Unternehmen unter
dem Markennamen PLATINUM eine Auswahl an natürlichen Produkten: Neben der hochwertigen Trockennahrung für
erwachsene Hunde und für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch eine Hunde-Nassvollnahrung
PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie für Hunde und Katzen (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) erhältlich. Der
Anspruch von Pro Developments ist es, mit seinen PLATINUM-Produkten dem Verbraucher stets das beste, weil artgerechteste
Produkt im jeweiligen Marktsegment zu bieten. Der Hersteller legt außerdem größten Wert auf die kompetente Beratung seiner
Kunden sowie auf die glasklare Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und TierpflegeProdukte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere Informationen sind online unter www.platinum-natural.com zu finden.
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