PRESSEMITTEILUNG
Ideal für kleinere Hunde: „PLATINUM MENU“ jetzt auch in „Mini“-Größe erhältlich
Bingen am Rhein, 24. September 2015 – „PLATINUM MENU“, die vollwertige natürliche Hunde-Nassnahrung
aus dem Hause PLATINUM, gibt es jetzt nicht nur in den vier bekannten und beliebten Geschmacksvarianten, sondern auch in unterschiedlichen Verpackungsgrößen: Ab sofort ist die hochwertige Nahrung für
erwachsene Hunde, die weder Geschmacksverstärker noch Lockstoffe enthält, auch als „PLATINUM MENU
Mini“ in einer praktischen 100-Gramm-Schale erhältlich. Das neue Angebot ergänzt die bisherige
Packungsgröße von „PLATINUM MENU“, deren Inhalt 375 Gramm beträgt.

Der Hersteller der Nahrung, die PLATINUM GmbH & Co. KG aus Bingen am Rhein, erfüllt mit diesem Schritt
einen häufig geäußerten Kundenwunsch: „Vor allem die Besitzer von Hunden kleinerer Rassen haben uns
immer wieder gebeten, auch eine kleinere Verpackungseinheit von ‚PLATINUM MENU‘ in unser Sortiment
aufzunehmen“, begründet PLATINUM-Geschäftsführerin Doreen Jähne die Erweiterung des Produktangebots. Begründet wurde dies mit der hohen Ergiebigkeit von „PLATINUM MENU“: „Da unsere
Nassnahrung aus mindestens 83 Prozent frischem Fleisch bzw. frischem Fisch besteht und darüber hinaus
ohne jeglichen Zusatz von Wasser im eigenen Saft schonend gegart wird, ist ‚PLATINUM MENU‘ besonders
reichhaltig an wertvollen Nährstoffen. Deshalb“, so Doreen Jähne, „müssen unsere Kunden eine wesentlich
geringere Nahrungsmenge verfüttern, als dies bei herkömmlichem Nassfutter der Fall ist.“ Aus diesem
Grund ist die neue „Mini“-Verpackungsgröße gerade für die Halter von Hunden bis zu einem Gewicht von
etwa sieben Kilogramm ideal geeignet, um dem Tier jederzeit eine stets frische PLATINUM-Mahlzeit
servieren zu können.
„PLATINUM MENU Mini“ ist genau wie „PLATINUM MENU“ in vier verschiedenen Sorten erhältlich:
„Chicken“, „Fish+Chicken“, „Turkey+Salmon“ sowie „Pure Fish“. Zur Markteinführung der neuen „Mini“Größe bietet der Hersteller ein besonderes Probierpaket an: Einen 12er-Karton, den sich der Kunde mit drei
sortenreinen „Mini“-Viererpacks individuell zusammenstellen kann, kostet zum Verkaufsstart nur 12,96 Euro
– inklusive versandkostenfreier Lieferung innerhalb Deutschlands und Österreichs. Erhältlich sind alle
PLATINUM-Produkte im Direktvertrieb: im Online-Shop (www.platinum.com), per Telefon (0800 – 364 36
63; kostenfreier Anruf innerhalb Deutschlands und Österreichs) sowie per E-Mail (info@platinum.com).
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 breite Palette 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. Im Jahr
2015 wurden die PLATINUM-Hundenahrungsprodukte durch den TÜV Rheinland zertifiziert (Kriterien: „Mit frischem Fleisch“,
„Deklaration geprüft“ und „Schadstoffgeprüft“). Der Hersteller legt 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: www.platinum.com
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