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Heute möchten wir euch von einer dieser wundervollen Begegnungen berichten,

die es immer wieder im Leben gibt und die einem das Herz einfach höher schlagen

und ein Lächeln ins Gesicht zaubern lassen.

LUCY

Vor kurzem haben wir die Bilder des Handys aussortiert und sind auf folgendes

Bild gestoßen.

Die Geschichte dahinter hat uns so sehr berührt.

Nach einem zweitägigen Seminar in der Nähe von Hamburg, bei unserer Kollegin

und Freundin Christine Holst, traten wir im Auto die Heimreise an.

Irgendwo zwischen Hamburg und Baden-Baden sind wir an einem Rasthof 

rausgefahren, um unser Auto zu betanken.

Während wir beim Tankvorgang waren, fuhr ein Motorradfahrer ebenfalls eine

Zapfsäule an. Was wir dann sahen, berührte uns ungemein. 

Der Mann stieg ab, wandte sich seinem Motorrad zu, redete offensichtlich mit ihm

und begann dann zu tanken.

Erst jetzt erkannten wir, dass auf dem Rücksitz hinter ihm eine kleine Transportbox

angebracht war, in der ein kleiner weißer Hund lag, natürlich mit Schutzbrille und

Kopfbedeckung. Der Mann sprach liebevoll zu dem kleinen Hund streichelte ihn

vorsichtig und begann zu tanken.

Berührt von dieser Situation gingen wir zu dem Man teilte ihm dies mit. Er

erzählte uns, dass Lucy, so heißt die Hündin, zwischenzeitlich zehn Jahre alt ist und

ihn von Anfang an auf dem Motorrad begleitet. Viel haben die beide gemeinsam

erlebt, unzählige Kilometer mit dem Motorrad auf den Straßen verbracht, immer

mit Lucy auf der Maschine, in ihrer sicheren Höhle.

Danke, für diese Begegnung, für diese paar wenigen Worte, und dafür, dass wir

dieses tolle Bild machen konnten und durften. Habt weiterhin eine gute Fahrt!

Ihr bleibt uns immer in Erinnerung.





LEBERLE & GEFLÜGELY - nicht unzertrennbar, dennoch gemeinsam erhältlich bei

uns!

Und heute sind unsere weltbekannten und beliebten "LEBERLE" eingetroffen. Auch

die "GEFLÜGELY" gewinnen immer mehr an Beliebheit bei unseren vierbeinigen

Freunden.

Zudem gibt es einen Tubenschutz, damit die Hunde sich nicht an der Tube

verletzen beim Ablecken der Wurst.

Wenn ihr euch euren Vorrat sichern wollt, dann schreibt uns eine Mail, wir

schicken euch die Tuben dann raus, wenn diese eingetroffen sind, oder ihr könnt

sie bei uns im Canisland abholen.

Preis je Tube: 2,50 €

Beim Kauf eines ganzen Kartons (12 Stück pro Sorte) gibt es eine Tube obendrauf.

Wenn wir die Tuben verschicken, dann kommt natürlich noch das Porto hinzu.

Der Tubenschutz könnt ihr für 3,50 € erwerben.

Hier könnt ihr euren Vorat sichern

 

BestellungBestellung

Ihr habt Fragen oder Anregungen?

Gerne könnt ihr uns kontaktieren.

Telefon: 07227/993 9932 oder

info@canisland.de

Wir freuen uns auf Dich und Deinen Vierbeiner

Herzliche Grüße

Sabine & Jörg 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wählen wir in unseren Texten die männliche Form.

Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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