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Ein frohes neues Jahr
Liebe Kundin, lieber Kunde
Das neue Jahr ist nun schon ein paar Stunden alt. Ich hoffe Sie hatten
gemütliche Stunden mit Ihren Angehörigen und sind zufrieden und gesund
ins neue Jahr gestartet.
Der Wachtelshop kann auf eine sehr spannende und intensive Zeit
zurückblicken. Wieder konnte ich viele neue Produkte in mein Sortiment
aufnehmen, welche mein Angebot noch attraktiver machen. Auch für das
neue Jahr habe ich viel vor, es lohnt sich also, hin und wieder Online zu
gehen und sich über die neuesten Produkte vom Wachtelshop Oliver Frei zu
informieren.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen für das Vertrauen, Ihre
Treue und den vielen positiven Rückmeldungen bedanken.
Für das neue Jahr wünsche Ich Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute und
weiterhin viel Freude mit Ihrem tollen Hobby, der Wachtel- und
Geflügelhaltung.
Wachtelshop Oliver Frei

Kar t onschacht el f ür 6
W acht eleier
Neu eingetroffen, die neue 6 er
Kartonschachtel für Wachteleier.
Diese Schachtel rundet weiter mein
Sortiment an vielen verschiedenen
Wachteleierverpackungen ab.
Die Schachtel ist ab sofort im
Wachtelshop erhältlich.
m ore »

Unser e er st en W acht eln

Es ist ein weiteres Buch im Verlag Ulmer über die
Wachtelhaltung erschienen, "Unsere ersten
Wachteln" was beweist wie beliebt dieses schöne
Hobby ist.
Im Moment ist das Buch aber nur begrenzt erhältlich
greifen Sie also schnell zu. Natürlich werden in
absehbarer Zeit genügend Exemplare an Lager sein.
m ore »

Auf s Huhn gekom m en

Von glücklichen Hühnern und eigenen Bio-Eiern
Fröhliches Gackern hinterm Haus, aus dem Beet werden
dicke Regenwürmer gepickt und auf einer Sandfläche
wird genüsslich gebadet. Roland Wiedenmann ist aufs
Huhn gekommen, besser gesagt auf die New
Hampshire-Hennen Lilo und Resi, die Wyandotten
Blacky, Quax und Bella sowie das Seidenhuhn Wuschel.
Seine Erfahrungen bei der Auswahl der Rassen, dem
Stallbau, der Gestaltung der Außenflächen sowie die
vielfältigen Beobachtungen über das Verhalten seiner
Hühner gibt er hier an alle Einsteiger und
Hühnerbegeisterte weiter.
m ore »
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