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☆ Überraschung ☆ Heute möchten wir einen neuen Partner vorstellen!   WauiMiaui's Hun
dekekse
in einer *Wundertüte*...
  Früher gab es Wundertüten, heute gibt es die 

, die erste Wundertüte für Hunde und ihre Zweibeiner. Ein Monat für Monat liebevoll
zusammengestelltes Paket mit stets verschiedenen, individuellen Überraschungsprodukten zum
Fressen, Spielen und zur Pflege von kleinen Manufakturen und Premiumherstellern kann man
entweder einmalig, oder als Geschenk mit Grußbotschaft oder als 3-, 6- und 12-Monats-Abo
bestellen.
  

Besonders erwähnenswert ist, dass pro gekaufter Box 0,50 € an "Tierärzte ohne Grenzen"
gespendet werden. ☆ Großartig! ☆

  

Bereits im Januar wurden wir herzlich in Hamburg empfangen vom Hundewunderboxenteam,
bestehend aus den beiden liebenswerten Unternehmerinnen, Angelika Willigerod-Bauer & Birgit
Geibig. Und ebenso herzlich und schwanzwedelnd wurden wir natürlich von Bo empfangen,
dem echten Föhrer Wasserhund, der das Team komplett macht. Wundervolle und stets neue
Ideen stecken in diesem Konzept, welches uns sofort überzeugt hat und immer spannende
Überraschungen parat hält!

  

Und als neuer Partner durfte nun auch WauiMiaui gleich 2 x mit dabei sein, was uns sehr freut!
So kreierten wir im Februar eigens für die Hundewunderbox eine Cookie-Pop-Sonderedition,
den Valentins-Spezial-Pop.

  

Und ganz aktuell hat die Hundewunderbox bereits eine Überraschung der aktuellen März-Box
gelüftet. Neben vielen anderen spannenden (bis jetzt noch geheimen) Produkten steckt auch
ein WauiMiaui Osterset in der Box, bestehend aus unseren süßen Honey Bunnies  mit
knusprigen Ostereiern im Gepäck.

  

Überraschen Sie sich und Ihren vierbeinigen Liebling doch auch mal mit einer Hundewunderb
ox,  als Partner
wird WauiMia
ui  ab
und an auch mit ganz exklusiven 
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Leckerlis
in der Hundewunderbox vertreten sein.

  

Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über diese neue Partnerschaft und bedanken uns an dieser
Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen. Auf eine weiterhin spannende und kreative
Zusammenarbeit!

  

Heute senden wir herzliche Grüße von der Ostsee, verbunden mit den besten Wünschen für
eine überraschende Frühlings- & Osterzeit mit ganz viel Sonne im Gepäck... WauiMiaui!

  

  

 2 / 2

shop-hundekekse-hundekuchen-katzenkekse.html

