


Lieber Tierfreund,

eine Katze ist ein wundervolles und faszinierendes Geschöpf. Sie bereichert 
unseren Alltag und ist im richtigen Moment der Seelentröster. Als Tierbe-
sitzer möchten wir unseren Katzen ein glückliches und gesundes Leben 
bieten. Eine wichtige Rolle dabei spielt die richtige Ernährung.

Gerade bei unseren wählerischen Samtpfoten ist es nicht immer leicht, ein 
leckeres und wohlschmeckendes Leckerli zu finden. 

Höchste Akzeptanz und größter Beliebtheit erfreuen sich ab sofort 
die neuen Cosma snackies.

Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!

Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Herzlichst, 
Ihr Cosma-Team
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Das Produkt

 Gesunder Katzensnack aus 100 % Fleisch oder Fisch
 
 Schonend gefriergetrocknet, damit der Geschmack und die wertvollen  
       Inhaltsstoffe bewahrt werden

    Ein wirkliches Naturprodukt – ohne jegliche Zusätze, Konservierungs-
      und Farbstoffe

    Mit besonders hoher Akzeptanz, auch bei wählerischen und sensiblen    
       Katzen

    In praktischer, wiederverschließbarer Tube

    4 Sorten sorgen für Abwechslung

Was ist Gefriertrocknung?

Das aufwendige Verfahren der Gefriertrocknung wird in erster Linie in der 
Lebensmittelindustrie sowie in der pharamzeutischen Industrie eingesetzt. 
Bei diesem Prozess werden die Zutaten auf besonders schonende Weise ge-
trocknet, damit alle wichtigen Nähr- und Geschmacksstoffe erhalten bleiben.

Die Geschmacksrichtungen

... für jeden Katzengeschmack ist das Richtige dabei ...
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Rind

Zusammensetzung: 
100 % Rind

Analytische Bestandteile:
Rohprotein 66 %, Rohfett 8,3 %, 
Rohasche 9 %, Rohfaser 1 %, 
Feuchtigkeit 5 %
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Die Produktdetails

Ente
 
Zusammensetzung: 
100 % Ente
 
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 80 %, Rohfett 3,5 %, 
Rohasche 0,8 %, Feuchtigkeit 5 %

Fütterungsempfehlung:
Belohnen Sie Ihre Katze bis zu zweimal täglich mit 3 bis 4 Stückchen.
Bitte immer ausreichend Trinkwasser zur Verfügung stellen.

Huhn

Zusammensetzung: 
100 % Hühnchen
 
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 79 %, Rohfett 5 %, 
Rohasche 1,4 %, Feuchtigkeit 5 %

Thunfisch

Zusammensetzung: 
100 % Thunfisch

Analytische Bestandteile:
Rohprotein 79 %, Rohfett 3,1 %, 
Rohasche 0,8 %, Feuchtigkeit 6 %



Das sagen unsere Kunden zu Cosma snackies
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Neue Lieblingsleckerlies! 
Danke, dass es die Snackies jetzt zu kaufen gibt, der Adventskalender wurde von 
meinen Beiden zerfetzt und alle Türchen waren über Nacht leer. Schon als das  
         zooplus Paket ankam, sind beide reingesprungen und wollten an die grünen  
   Packungen ran, Wahnsinn. Auch heute noch hält die Euphorie an und sie  
    sind ganz aufgeregt, wenn ich die Dose hole, unser Kater springt sogar  
    hoch. Absolut weiterzuempfehlen ... ! Andrea

Cosma Snackies  
Nachdem ich den Adventskalender gekauft habe und meine beiden BKH die Leckerlies 
verschlungen haben, bin ich froh, dass die Cosma Snackies neu im Programm sind. 
Die beiden lieben sie!!!!! Allerdings ist der Preis ganz schön happig. Na ja, 
wenns den beiden schneckt ...  Anonym 

Spitze!!! 
Schon im Adventskalender waren die Snackies heiß begehrt, jetzt gibt es sie zum 
Glück auch zu kaufen!! Meine Beiden sind süchtig danach, vom Schrank sind sie 
auf den Balkon gewandert, da sie die Snackies gerochen und die ganze Zeit mi-
aut haben. Sie lieben die Snackies total, alle beide, obwohl meine Katze sehr 
wählerisch ist, im Gegensatz zum Kater. Daumen hoch für dieses Produkt, das 
ab jetzt immer auf Vorrat bei uns ist!!!!  Juliane 

Vorsicht Suchtgefahr! 
Endlich gibt es die Cosma-Snacks aus dem Adventskalender endlich zu kaufen. Meine 
beiden Fellnasen hatten den Kalender täglich schon von der Wand geholt, weil 
die Snacks ihnen super lecker schmecken.Die beiden sind völlig außer Kontrolle, 
wenn ich die Snackies aus dem Schrank hole. Also Vorsicht, es besteht durchaus 
Suchtgefahr!  Martina 

Erst dachte ich - naja !! 
Ich hatte den Adventskalender für Katzen nicht - ich kannte das Produkt 
nicht als ich die Thunfisch-Variante testweise bestellte. Als ich das 
Döschen aufmachte kam mir im wahrsten Sinne ein atemberaubender Geruch ent-
gegen und ich dachte schon “Na prima - das kann ich dann mal gleich der 
Tierauffangstation spenden” (dort geht all mein verschmähtes Katzenfutter 
hin) Allerdings hatte ich die Rechnung ohne meine beiden Norweger gemacht, 
die auch einen Hauch von der Dose abbekamen. Sowas hab ich noch nicht ge-
sehen da wird geknurrt, gefaucht jeder will das Meiste für sich. Dieser 
Snack ist absolut DER RENNER !! Allerdings werd ich nur bei der Fischvarian-
te bleiben, da Sodom und Gomorrha alias Jack und Jules nur und ausschließ-
lich Fisch fressen !!   Nikki 

good News ;-) 
recht herzlichen Dank dass ihr diese Snacks nun im Sortiment habt. 
Meine Katze ist ganz fertig seit in ihrem Adventkalender Ebbe ist. 
Sie ist normal die Ruhe in Person und ein zufriedenes Katzentier, 
bekommt sie Leckerli freut sie sich, wenn sie nichts bekommt ist auch ok - aber 
bei diesen Snacks war sie nicht mehr zu halten, es ging ihr nicht schnell genug, 
sie war hektisch und konnte es kaum erwarten bis ich das kleine Säckchen geöffnet 
hatte. Danke nochmal auch im Namen von Amy   Daniela

Suuuuuper *Daumen hoch* 
Find ich richtig toll das es die Snacks aus dem Adventskalender auch so zu kaufen 
gibt. Darauf hab ich gewartet und nun gibts sie. Recht herzliches Dankeschön ;)   
Ramona
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