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Noch mehr Lieblingsfutter für kleine Racker 
 
Das neue Felix So gut wie es aussieht Doppelt lecker mit zwei köstlichen 
Geschmacksrichtungen in einer Sorte und der neue Felix Sensations 
12er Multipack mit Fisch 
 
 
Euskirchen, den 10. März 2011   
                                               
Rind oder Geflügel? Sardine oder Lachs? Bisher konnte Felix sich oft nur ganz 
schwer entscheiden! Ab sofort muss er keine Auswahl mehr treffen, denn er kann 
beides haben! Das neue Felix So gut wie es aussieht Doppelt lecker bietet kleinen 
Rackern gleich mehrere Lieblingssorten in einem: Denn jede Geschmacksrichtung 
besteht aus zwei verschiedenen zarten Stückchen mit Fleisch oder Fisch, die in 
köstlichem Gelee miteinander kombiniert werden. Ab März können sich Katzen wie 
Felix, die die Abwechslung so sehr lieben, auf Felix So gut wie es aussieht Doppelt 
lecker mit „Rind & Geflügel“ sowie Felix So gut wie es aussieht Doppelt lecker mit 
„Sardine & Lachs“ im 100g-Portionsbeutel freuen. Gleich zwei verschiedene 12er 
Multipacks sorgen darüber hinaus für noch mehr Auswahl: So enthält der Multipack 
Fleisch die Sorten Felix So gut wie es aussieht Doppelt lecker mit „Rind & Geflügel“, 
mit „Lamm & Kalb“, mit „Truthahn & Leber“ sowie mit „Huhn & Niere“. Der Fisch-
Multipack besteht aus Felix So gut wie es aussieht Doppelt lecker mit „Lachs & 
Seelachs“, mit „Forelle & Hering“, mit „Sardine & Lachs“ sowie mit „Makrele & 
Forelle“. Damit hat Ihr kleiner Racker jeweils zwei seiner Lieblingssorten in einer 
einzigen Portion – kein Wunder, wenn er dafür alles stehen und liegen lässt. Und wie 
alle anderen Sorten von Felix So gut wie es aussieht sieht auch der neue 
Gaumenschmaus so köstlich aus, als hätten Sie ihn selbst zubereitet. Durch die 
beiden unterschiedlichen Fleisch- oder Fischsorten sind die zarten Stückchen in 
köstlichem Gelee doppelt lecker und wahrscheinlich auch doppelt so schnell 
verputzt...  
 
 
 



 

Ebenfalls neu ins Netz gegangen: Felix Sensations 12er Multipack mit Fisch 
Ab sofort gibt es den neuen Felix Sensations 12er Multipack mit Fisch, der für 
weitere sensationelle Abwechslung sorgt. Mit zwei neuen Geschmacksrichtungen 
begeistert er unternehmungslustige Schlingel und bietet einen unwiderstehlichen 
Gaumenschmaus, bei dem sich auch die größten Abenteurer durch nichts stören 
lassen! Felix Sensations spricht alle Sinne an, denn es sieht sensationell aus, riecht 
sensationell und schmeckt sensationell. Eine spezielle Extra-Zutat im Gelee, die die 
hochwertigen Stückchen mit Fleisch oder Fisch wunderbar ergänzt, rundet das 
Schlemmervergnügen ab. Das neue Felix Sensations „Lachs in Gelee mit  
Garnelengeschmack“ und „Sardine in Gelee mit Karotten“ sowie die beliebten 
bestehenden Sorten „Forelle in Gelee mit Spinat“ und „Seelachs in Gelee mit 
Tomate“ sorgen für köstliche Abwechslung, von der kleine Racker wie Felix einfach 
nicht genug bekommen können... 
 

Der unverbindliche empfohlene Ladenverkaufspreis wird für die 100g Pouches 0,55€ 
sein und für die 12er Multipacks 4,99€. 
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