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TrockenfuTTer
GOddeSS trockenfutter ist speziell auf die le-
bensweise ihrer Katze abgestimmt. es gibt le-
ckeres trockenfutter für gemütliche und aktive 
Katzen. Weitere Varietäten fördern die Schön-
heit und die Verdauung.  Katzen, die z.B. nach 
einer Sterilisation oder Kastration zu überge-
wicht neigen, finden mit GOddeSS eine sät-
tigende nahrung. Auch an die speziellen Be-
dürfnisse von Kitten und Senioren ist gedacht.  

Bitte stellen Sie bei der fütterung ausreichend 
frischwasser zur Verfügung.
das innovative farbleitsystem hilft ihnen bei der 
Auswahl der passenden lebensweise, lebensphase 
und Geschmacksrichtung.

nassfuTTer
dosen & Patés
Angereichert mit essentiellen zutaten wie Biotin, 
Vitaminen, Spurenelementen und mineralstoffen, 
ist GOddeSS nassfutter ein delikates Schlem-
mervergnügen.  es enthält zudem die lebenswich-
tige Aminosäure taurin, die ihre Göttin für den 
Stoffwechsel, die Verdauung und ihre Augen be-
nötigt. die 400 g dosen sind in vielen köstlichen 
Geschmacksrichtungen in Sauce und Gelee erhält-
lich.

GOddeSS Patés sind ein herrlich zartes Schlem-
mervergnügen. essentielle zutaten wie Biotin 
und taurin fördern die Schönheit und das Wohl-
befinden ihrer Göttin.  die edlen mousses in der 
85 g dose sind in verschiedenen Geschmacksrich-
tungen erhältlich. Ob edler lachs, zartes huhn 
oder würziges rind, servieren Sie ihrer Göttin ein 
extra-köstliches menü.

Schalen
Begeistern Sie ihren Schmusetiger mit dem edlen  
GOddeSS nassfutter in der praktischen Servierschale. 
es versorgt ihre Göttin mit allen wichtigen nährstoffen. 
Verschiedene fleischsorten in delikaten Saucen bringen 
Abwechslung auf die Speisekarte. 

die GOddeSS herzschale begrüßt Samtpfoten bei jeder 
mahlzeit mit besonders herziger liebe. Verwöhnen Sie 
ihren liebling zu besonderen Gelegenheiten oder auch 
täglich abwechslungsreich mit den beliebten ragouts 
und köstlichen terrinen in liebevoller Servierschale.

multi-Pouches
das GOddeSS nassfutter in den praktischen Porti-
onsbeuteln ist Schlemmervergnügen pur. es ist ange-
reichert mit essentiellen und schmackhaften zutaten. 
die mit tierärzten speziell entwickelte Verdauungsfor-
mel aus pflanzlichen fasern, natürlichen Pektinen und 
inulin, unterstützt die darmmotorik und fördert die 
Verbesserung der darmflora. Ob im delikaten Gelee, 
in köstlicher Sauce oder im leckeren Gemüsegelee, die 
vielen Geschmacksrichtungen verwöhnen den Gaumen 
jeder Katzengöttin.



GOddeSS verwöhnt unsere Schmuser mit edlen 
Gerichten – ganz wie es Katzengöttinnen  und – 
göttern gebührt.

Verwöhnen Sie ihre Göttin mit dem einzigartigen 
ViP-Komplex.

steht für Vitalität und das allgemeine Wohlbefinden.   
hirse ist reich an mineralien und Spurenelementen, 
die sich positiv auf Gelenke, Knochen, haut und fell 
auswirken. So kann ihre Göttin unbeschwert herum-
tollen.

steht für immunsystem und die Gesundheit ihrer 
Göttin. leinsaat ist reich an pflanzlichen Omega-3 
und -6 fettsäuren sowie Ballaststoffen. Sie liefert 
energie, unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte 
und fördert eine gesunde Verdauung. 

steht für Perfektion und Schönheit. fischöl regt mit 
seinen hochwertigen tierischen Omega-3 und -6  
fettsäuren den Stoffwechsel an. Gleichzeitig sorgen 
sie für gesunde haut und ein geschmeidiges fell.
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 GOddeSS iSt Ohne:

ü	Zusatz von Zucker 
ü gentechnisch veränderte Bestandteile 
ü	künstliche farbstoffe und konservierungsmittel 
ü	künstliche Geschmacksverstärker


