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Sheba Creamy Snacks.

Cremig verwöhnende Snacks für Katzen.

Zum Mitnehmen, Mitbringen, Verwöhnen oder Belohnen.

Füttern aus der Hand für vertraute Momente.

In den Sorten Lachs, Huhn und Rind.

Katzengerecht portioniert, leicht zu öff nen und zu füttern.

Ab April im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:*
Sheba Creamy Snacks in den Geschmacksrichtungen Huhn, Lachs 
oder Rind (4 x 12 g pro Packung): 2,49 €

www.trnd.com/de/sheba
© 2018 trnd DACH GmbH – Winzererstraße 47d-e – 80797 München

Hier fi ndest Du einen Überblick darüber, was Du und Deine Katze in diesem Projekt tun 
können. Hake einfach ab, was schon erledigt ist:

Deine Aufgaben im trnd-Projekt mit Sheba.

Katzenliebhaber können ihren Samtpfoten in diesem trnd-Projekt etwas gönnen. 
Wir überzeugen uns gemeinsam mit der Marke Sheba von neuen Katzensnacks – 
zum Mitbringen und Verwöhnen.

Die Creamy Snacks eignen sich besonders als kleine Aufmerksamkeit beim Heimkommen 
oder zum Verwöhnen zwischendurch. Aus der Hand gefüttert, können die cremigen 
Leckerlis die enge Bindung zwischen Dir und Deiner Katze noch verstärken.

In einem Team aus 1.500 trnd-Partnern können Du und Deine Katze sich stellvertretend 
für die gesamte trnd-Community von den cremigen Snacks überzeugen. Dafür erhältst 
Du dieses kostenlose Startpaket:

trnd-Partner machen Sheba Creamy 
Snacks bekannt.

Zum Bekanntmachen der Sheba Creamy Snacks.

Für Dich und Deine Katze:
>  1 x Packung Creamy Snacks Huhn (4 x 12 g)
>  1 x Packung Creamy Snacks Lachs (4 x 12 g)
>  1 x Packung Creamy Snacks Rind (4 x 12 g)

Zum Weitergeben:
>  20 x Creamy Snack Huhn

Marktforschungsunterlagen
zum Befragen von Freunden, Bekannten, 
Kollegen und Verwandten.

Das Startpaket geöff net, am besten zusammen mit befreundeten oder 
bekannten Katzenliebhabern und natürlich Deiner Katze.

Mithilfe der Marktforschungsunterlagen viele Meinungen von 
anderen Katzenbesitzern gesammelt und an trnd übermittelt.

Deine Meinung zu den neuen Snacks in zwei Umfragen übermittelt:

Startumfrage ausgefüllt.

Abschlussumfrage ausgefüllt.      
 

Deine Katze verwöhnt und Deine Erfahrungen sowie Creamy Snacks 
mit anderen Katzenfreunden in Deinem Umfeld geteilt.

Fotos von besonderen Verwöhnmomenten gemacht und in Deinem 
Home-Bereich unter www.trnd.com hochgeladen.

Startpaket öffnen

Freunde fragen

Meinung sagen

Ausprobieren und fotografi eren

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.



Sheba Creamy Snacks. Mitnehmen und verwöhnen. Tipps für schöne Zeit zu zweit. Ideen zum Weitersagen.

Unsere Katzen schätzen und genießen Aufmerksamkeit und Zuneigung in Form von 
gemeinsamen Spielen, gemütlichem Kuscheln oder kleinen Köstlichkeiten – wie den 
neuen Sheba Creamy Snacks.

Die kleinen Creamy Snacks kannst Du einfach in die 
Tasche stecken und sie jederzeit hervorzaubern, um 
Deine Katze damit zu überraschen.

Wenn Du gerade zur Tür hereinkommst, Deine Katze 
zu Dir aufs Sofa springt oder wenn sie sich besonders 
gut benommen hat und eine Belohnung verdient.

Die cremigen Snacks kannst Du gut direkt aus der 
Packung, serviert in einer kleinen Schüssel oder von 
Deinem Finger füttern – für vertraute Verwöhnmomente.

Da die Creamy Snacks nicht zu fl üssig sind, tropfen 
sie dabei auch weniger leicht vom Finger oder aus 
der Packung.

Die wertvolle Zeit, die Ihr miteinander verbringt, ob beim innigen Schmusen,  
Füttern oder im wilden Spiel, festigt die Bindung zwischen Deiner Katze und Dir.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen 
Du Freunde, Verwandte und Kollegen, 
die auch eine Katze haben, auf 
die Creamy Snacks von Sheba 
aufmerksam machen kannst.  
Hier fi ndest Du einige 
Anregungen:

Wenn Du befreundete, bekannte 
oder verwandte Katzenliebhaber 
triff st, sprecht Ihr bestimmt auch über 
Eure Katzen sowie deren Vorlieben und 
Eigenheiten. Erzähle ihnen bei der Gelegenheit 
davon, wie sehr Deine Katze die cremigen Snacks 
von Sheba genießt und in welchen Momenten 
Du Deine Katze damit am liebsten verwöhnst.

Um Deine Erfahrungen auch mit anderen Katzenfreunden zu teilen, zeige 
ihnen Bilder oder Videos davon, wie Du Deine Katze verwöhnst. Und erzähle, 
in welchen Situationen Du die Snacks fütterst und wie gerne Deine Katze sich 
mit ihnen aus Deiner Hand füttern lässt.

Bestimmt hat Deine Katze ihre Lieblingssorte schon gefunden – erzähle 
anderen Katzenbesitzern auch, welche der drei Sorten sie am meisten schätzt.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen Katzenfreunden über die neuen Sheba 
Creamy Snacks zu sprechen. Teile Deine Anregungen, Aktionen und Fotos auf dem Projektblog 
unter www.trnd.com/de/sheba mit uns.

Zuneigung zeigen und Belohnen.
Jede Katze möchte beachtet und auch einmal belohnt werden: Wenn sie den ganzen Tag alleine 
war und Du nach Hause kommst, freut sie sich bestimmt über etwas Zuneigung und eine kleine 
Aufmerksamkeit - für eine nette Begrüßung bietet sich ein Creamy Snack an.

Kraulen und Schmusen.
Jeder noch so wilde Stubentiger braucht ab und zu ein wenig Nähe und möchte liebevoll 
gestreichelt werden. Die meisten Katzen genießen es, am Rücken, unter dem Kinn oder 
am Kopf zwischen den Ohren gekrault zu werden – sicher kennst Du die Vorlieben Deiner 
eigenen Katze schon genau.
 
Essen und Trinken.
Frisches Wasser versteht sich für Deine Katze sicher von selbst. Die meisten Katzen sind auch feste 
Fütterzeiten gewöhnt und bestehen geradezu auf sie. Hier freuen sich Katzen ab und zu auch über 
ein wenig Abwechslung – die kannst Du ihr mit einer der drei Creamy Snacks Sorten bieten.
 
Kleine Aufmerksamkeiten.
Katzen lernen gerne bisher unbekannte und aufregende Dinge kennen – sei es ein neues Spiel-
zeug oder ein köstliches Leckerli. Mit den neuen Creamy Snacks kannst Du Deinen Stubentiger 
aus der Hand füttern, was seine Bindung zu Dir noch verstärkt.

Mit den neuen Creamy Snacks gibt es nun auch kleine Leckerlis für Katzen in der gewohnten 
Sheba Premiumqualität. Sie eignen sich dazu, unseren kleinen Fellnasen etwas ganz Besonderes 
zu gönnen. Als Belohnung, um schmackhaft ‚Danke‘ zu sagen, oder ihnen einfach nur zu zeigen, 
wie gern wir sie haben.

Creamy Snacks sind ganz einfach zu öff nen und können dank ihrer praktischen, vorportionierten 
Größe direkt aus der Hand gefüttert werden – ein neues, verwöhnendes Erlebnis für Katzen und 
ihre Besitzer.

Übrigens...
… solltest Du pro Tag nicht mehr als einen Snack füttern – und lasse die anderen Mahlzeiten für 
Deinen Stubentiger einfach ein wenig kleiner ausfallen. Verfüttere jeden Snack nach dem Öff nen 
innerhalb eines Tages, ungeöff net halten sie sich kühl und trocken gelagert natürlich am besten. 
Stelle Deinem Liebling zu den Creamy Snacks bitte auch immer extra frisches Wasser bereit.


