Liebe Kunden, liebe Tierfreunde, liebe Vierbeiner,
ich hatte eine Vision.
Lebensmittel für Katzen und Hunde herzustellen, die
den Tieren eine echte Alternative zu ihren natürlichen
Beutetieren bietet, nachhaltig produziert werden und
dazu auch noch schmecken sollten. Meine Intension
war, die Tiere dabei zu unterstützen, dass sie gesund
bleiben und eine lange glückliche Zeit mit ihren
Menschen erleben dürfen. Der Ideengeber für mein
Lebensprojekt war mein geliebter Kater Monroe, der
ab dem 7. Lebensjahr ernährungsbedingte krankhafte
Störungen entwickelte.
Für mich gab es kein Zögern und so machte ich mich auf den Weg und gründete 2007 die Firma
„Pfotenliebe Tiernahrung“.
Es wurde schnell klar, dass ich die rasant steigende Nachfrage nicht allein bewältigen konnte und
stellte 2008 eine erste Mitarbeiterin ein. Angefangen hat alles in einer 2-Raum-Wohung, die ich für
die Produktion angemietet hatte. Jede einzelne Dose wurde mit einem Esslöffel per Hand abgefüllt
und jedes einzelne Etikett per Hand auf die Dose geklebt. Relativ schnell mussten wir einen
Durchbruch zu einer 2. Wohnung machen, weil wir mehr Platz benötigten, um die stetig wachsende
Zahl unserer vierbeinigen Kunden beliefern zu können.
Die positiven Feedbacks waren von Anfang an überwältigend und haben mir bestätigt, dass meine
Philosophie richtig ist. Daran habe ich bis heute festgehalten. Ehrliche Qualität, statt Masse!
2012 drohte die Firma aus allen Nähten zu platzen und ich entschied mich für eine
Betriebsvergrößerung. Wir zogen an unseren heutigen Standort nach Einsiedel und konnten unser
Sortiment weiter ausbauen und die Produktionskapazitäten enorm steigern.
Inzwischen beschäftige ich 7 Mitarbeiter, die mit viel Herzblut und Engagement arbeiten und
sicherstellen, dass die Qualität unserer Produkte sowie des Kundenservices stets auf hohem Niveau
sind.
Für mich war es immer das Wichtigste, dass sich alle mit Pfotenliebe wohl fühlen, Ihre Vierbeiner, Sie
als Tierfreunde, meine Mitarbeiter, unsere Geschäftspartner, jeder der mit Pfotenliebe zu tun hat.
Vor 5 Jahren hat mich eine Erkrankung gestoppt, die ich bis heute leider nicht überwunden habe.
Schweren Herzens habe ich mich entschieden, die Firma zu verkaufen. Zugleich bin ich froh, mit
Familie Wunderlich wunderbare Menschen gefunden zu haben, die Pfotenliebe in meinem Sinne
weiterführen werden. Dafür bin ich sehr dankbar.
Liebe Kunden, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Treue, für das Vertrauen, für die persönlichen
Einblicke in Ihre emotionalen Ereignisse. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch Pfotenliebe so viel
lernen durfte und viele wunderbare Menschen getroffen habe. Ich verlasse Pfotenliebe mit einem
tränendem Auge und einem lachendem Auge. Die Arbeit, Sie mit Ihren Vierbeinern, meine
Mitarbeiter, all das wird mir fehlen, jedoch freue ich mich auch auf einen neuen Abschnitt in meinem
Leben, der hoffentlich von Gesundheit geprägt sein wird.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Mutti bedanken, die mich von Anfang an
unterstützt hat und maßgeblich daran beteiligt ist, dass Pfotenliebe existiert. Vielen Dank Mutti!

Ich wünsche Ihnen und Ihren vierbeinigen Lieblingen von ganzem Herzen alles Liebe, viel Gesundheit
und wunderschöne gemeinsame Momente. Bleiben Sie Pfotenliebe bitte treu. Ich versichere Ihnen,
dass Ihnen die erstklassige Bio-Qualität sowie die Philosophie erhalten bleiben.

Ihre Silke Haase

Liebe Kundinnen, liebe Kunden und Fellnasen,
aufgewachsen im ländlichen Raum gehören Haustiere schon immer ganz selbstverständlich zur
Familie. Hund – Katz – Hühnchen – Kaninchen – sogar bei der Aufzucht eines verwaisten Rehkitzes
wurde geholfen – Tierliebe wird bei uns nicht nur großgeschrieben, sondern gelebt. Unendlich viele
Erinnerungen kommen mir bei dem Gedanken an unsere Haustiere in den Sinn: unser
außergewöhnliches Katerchen Paule, der auf einer gemeinsamen Reise mal im Zug spazieren
gegangen ist, um Streicheleinheiten von den Mitreisenden zu erhaschen. Oder unser Garfield Fritz:
gefunden haben wir ihn als winziges rot-getigertes Fellknäul in einer Hecke, wild geboren und mit
einem ebensolchen Charakter. Er war unterernährt und drohte im Schnee zu erfrieren. Dank
intensiver Pflege und einer sehr vorsichtigen und dennoch naturnahen sowie eine auf seine
Umstände angepasste Ernährung wurde er zu einem gesunden, stattlichen, bildhübschen und
unheimlich verschmusten Kater.
Doch wie bin ich auf Tiernahrung gekommen? Neben den Erfahrungen mit einer abgestimmten
Ernährung bei der Aufzucht unserer Kater gab es ein weiteres, entscheidendes Ereignis. Unsere
nunmehr 6-jährige Appenzeller-Hündin Cara erkrankte mit 4 Monaten schwer. Seither ist unser
kleines und äußerst fröhliches Sensibelchen auf spezielle Ernährung angewiesen. In dieser
unglaublich schwierigen Zeit habe ich sehr viel Erfahrung im Bereich der Ernährung von Hunden
aufgebaut und dazugelernt. Ein langer Leidensweg für Mensch und Tier. Meine Ausbildung zur
Biologin hat mir dabei sehr geholfen, sind doch damit alle Kenntnisse zur Ernährungsphysiologie von
Tieren vorhanden. So kam mir schon vor einiger Zeit die Idee, Tiernahrung selbst zu entwickeln und
unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten nachhaltig herzustellen.
Bevor ich damit beginnen konnte, führte mich der Zufall zu Frau Haase – nein, kein Zufall,
wahrscheinlich Schicksal. Die Philosophie, das Konzept, die Rezepturen – die Pfotenliebe – genau so
hätte ich unser Unternehmen aufgebaut. Unsere Fellnasen durften die Produkte natürlich auch gleich
testen und das Ergebnis hat uns dann restlos begeistert.
Freud und Leid liegen oft sehr nah beieinander – Frau Haase muss ihr mit so viel Liebe und Herzblut
aufgebautes Unternehmen aufgeben – für mich ist es die Erfüllung eines lang gehegten Traumes.
Liebe Kundinnen und Kunden, seien Sie versichert, dass ich das Unternehmen Pfotenliebe
vollumfänglich im Sinne von Frau Haase weiterführen werden. An den Ihnen bekannten Rezepturen
wird es auch in Zukunft keine Änderungen geben. Ich bin selbst mehr als überzeugt von den
Produkten und weiß aus eigener, leidvoller Erfahrung, was es für einen Tierhalter und sein Tier
bedeutet, wenn DAS verträgliche Futter plötzlich nicht mehr oder in veränderter Zusammensetzung
verfügbar ist. Wir werden die hohen Bio-Qualitätsstandards der handwerklichen Produkte in
altbekannter Pfotenliebe-Qualität und Rezeptur sicherstellen – das verspreche ich Ihnen! Die
uneingeschränkte Verfügbarkeit der Produkte garantiere ich auch in der Übergangsphase.
Frau Haase möchte ich an dieser Stelle von ganzem Herzen für die außergewöhnlich gute
Zusammenarbeit vor und während der Übernahme danken und freue mich sehr, mit ihr auch in
Zukunft in engem Kontakt zu bleiben. Sie hat über die Jahre einen fantastischen Job gemacht, die
Pfotenliebe erfolgreich aufgebaut und strukturiert und nicht zuletzt, ein großartiges Team
zusammengestellt, um die Pfotenliebe zu dem zu machen, was es heute ist! Damit wird die
Übernahme der Firma auch für mich sehr erleichtert.
Frau Haase wünsche ich alles erdenklich Gute für ihre Zukunft, eine Zukunft bei bester Gesundheit.
Ich hoffen sehr, liebe Kundinnen und Kunden, dass Sie weiterhin der Pfotenliebe treu bleiben und
zukünftig auch mir Ihr Vertrauen schenken.

Herzliche Grüße, Ihre

Dr. Doreen Wunderlich
-Geschäftsführerin-

