











































 



    


       
        

    


        
 
       
















    
      
    




  
   

   
   
   
  
  
   

  





   

  
   
  

   
     
  















 
 
 
 
 




   




     
  



      

 
   

 


  
























  
    

   
    
   
   

   
 
    
    



  
    
  
   
    
   
     
 
   

  


                      











 




  











      
    


  
       
 
 

  










      

       

      
   
     


  
     














   
   
     



   

     
    
      
    
    


          
            
 
  

           
 
 
   


  













    

       
      
    
 









   
      

       


  
   
   
  
 
    




















 
     
       


        

 

       
      





         

     
 
     
      



       
         
    









       
    



    













 
     

      








































     
   


       
     
   
 



     





      

   
      



      
     













         




   

 
     


      
    
   
    
 
     
  








 

 











  
 


 
   
   

     
 
   

   
    

   
  
  
 
    
    
   

























































 
    

     




     
     
       




    



















      

       
 
 

    

       



 
   



 
  
 


 




      








    
      
  




       





 









 
    

      
      




  






Lagerhausstr. 12 · 67061 Ludwigshafen Ö! nungszeiten
Tel. 06 21 / 587 73 72 · Fax 56 40 460 Mo-Fr:  9-19 Uhr
www.Tierprofi .de · Inh. Stefanie Kessler Sa: 9-16 Uhr

Nur das Beste für Ihren Liebling!
• Artgerechtes Zubehör und Futter für alle Tiere

•  Spezialartikel für Hundezucht, 

-ausbildung und -show

•  Spezialnahrung von Welpe bis Senior

• Grundbedarf für Pferde

•  Kostenlose Beratung für Futter-, Allergie- 

Haltungs- & Ausbildungsproblemen

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
    
   
  
    







   
  
 

    
  
  






 












   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

 











     
   
       
 

 




 
 

     
   
 
 

  




  
    

  












      






        
  


    

      
        

      
        
   


  

   
 



         













 
 
 
 
 
   


       





  

 

 

































































