PRESSEMITTEILUNG
Platz 1 bei Online-Umfrage: PLATINUM ist zum beliebtesten Hundefutter gewählt worden
Bingen am Rhein, 18. März 2015 – PLATINUM, die natürliche Tiernahrung für Hunde, ist von den Nutzern
der führenden deutschen Online-Ratgeber-Community gutefrage.net mit großem Abstand zum beliebtesten
Hundefutter gewählt worden. Die Tiernahrungs-Produktfamilie PLATINUM des gleichnamigen Herstellers
aus Bingen am Rhein hat bei der von Anfang Februar bis Anfang März dieses Jahres durchgeführten Favoritenwahl auf gutefrage.net eine Kundenbewertung von 4,43 (von 5 maximal möglichen) Sternen erzielt. Mit
diesem Voting-Resultat verwies PLATINUM die anderen neun von den Mitgliedern der gutefrage.netCommunity selbst nominierten Hundefuttermarken auf die Plätze; allein zum Zweitplatzierten betrug der
Vorsprung mehr als einen ganzen Bewertungsstern.
„Niemand kann glaubwürdiger und authentischer eine Beurteilung der PLATINUM-Qualität abgeben als
erfahrene Hundehalter und wahre Hundefreunde selbst“, freut sich Doreen Jähne, Geschäftsführerin der
PLATINUM GmbH & Co. KG, über das positive Ergebnis; „das gute Abschneiden bei dieser offenen Befragung
ist daher – im Sinne eines qualifizierten Kunden-Feedbacks – von großer Bedeutung für uns.“ Hinzu komme,
so Jähne weiter, „dass die ergänzend zu den Bewertungen zahlreich abgegebenen Nutzerkommentare das
äußerst positive Gesamtbild noch deutlich unterstreichen!“
Die Teilnehmer am gutefrage.net-Voting bezogen die gesamte PLATINUM-Hundenahrungsproduktpalette,
die mit „PLATINUM“ (Trockennahrung), „PLATINUM MENU“ (Nassnahrung) sowie „PLATINUM Fit-Sticks“
und „PLATINUM Click-Bits“ (Snacks) ein breites Spektrum umfasst, in ihre Beurteilungen mit ein. „Dies zeigt
auf eindrucksvolle Weise, dass unser komplettes Produktangebot an natürlicher Hundenahrung nicht nur
von unseren Kunden sehr geschätzt wird, sondern auch den Tieren wirklich hervorragend schmeckt“, so
Doreen Jähne abschließend.
Weitere Informationen zur Abstimmung „Das beliebteste Hundefutter“ und zur daraus resultierenden Rangfolge sind auf www.gutefrage.net/auszeichnung/das-beliebteste-hundefutter zu finden.
Über die PLATINUM GmbH & Co. KG:
Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von PLATINUM
lautet: den Tieren genau die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt PLATINUM unter der
gleichnamigen Marke eine Auswahl an natürlichen Produkten: Neben der hochwertigen Trockennahrung für erwachsene Hunde und
für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch die Hunde-Nassvollnahrung PLATINUM MENU sowie eine
natürliche Zahnpflegeserie für Hunde und Katzen (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) erhältlich. Der Anspruch von PLATINUM ist es, mit
seinen 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 Tierpflege-Produkte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere
Informationen sind online unter www.platinum.com zu finden.
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