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Dieser Beitrag wurde am 15. Mai 2016 in News veröffentlicht.

Soviel Natur bietet mein neuer Shop für
Wellis und Nymphis

Es freut mich riesig, meine Lieferung für meine Wellensittichstrolche und Nymphis vom
neueröffneten Shop „Vogelbrunnen“ ist angekommen. Beim Auspacken haben mich meine
Vögelchen beäugt, es konnte ihnen, nach ihrem lauthalsigen Gezwitscher, gar nicht schnell genug
gehen, weil sie wissen, Frauchen hat wieder das Allerbeste ausgesucht; für  die Gesundheit und
wunderbaren Naturmaterialien aus bester Qualität.

Eine Menge toller Fotos für euch „Lasst Bilder sprechen“.

   V.L. Pro FEATHER
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  Für die Strolche-Kükis mit Schnuller und leichte Ringe

  

     Zum Spielen
und Relaxen

  Die innen lasierten Schälchen sind prima



   Meine lieben die franz. rote Hirse

 

     Mit
diesen grossen Klammern, lässt sich die Hirse prima anbringen; so wie diese in der Natur am Halm
wächst.



  Der Muschel-Grit sieht super aus; vorallem ohne
diese Kohlestückchen, die ich bei anderen Produkten immer mit dabei hatte.

  
Da bin ich gespannt, wie meinen Nymphis das eigene SIMA-Futter schmeckt.

 

Na endlich ist Frauchen mit dem Auspacken fertig.

     



  

Und wer traut sich jetzt, alles Neue zu erobern???

  Der Mutigste heisst JERO.

     



 



    

       



  

    



    

  



  

 Der extra auf 1m zugeschnittene Haselnusszweig.

   Voll satt !!!

  



  Da hatte schon ein Strolch Spass mit den Holzringen

  Hier war auch der Strolchi fleissig.

 Den muss ich auch mal probieren.



  So ein leckerer Schmaus.

 Auch der neue Sand gefällt.

  



 Ein paar Körnchen haben sie uns noch gelassen,
hau rein, bevor nichts mehr übrig ist.

Meine verwöhnten Feinschmecker satt, glücklich und zufrieden.

Und ich kann dazu nur sagen; eine super Qualität der Produkte zum guten Preis.

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, findet den Link auf meiner Seite bei „Freunde“.

Ich wünsche für den neuen Einstieg viel Erfolg.

Liebe Grüsse, Sylvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


