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SCHwERpuNkt

M
oderne Hundehalter setzen 
sich zunehmend mit der Ernäh-
rung ihres Vierbeiners ausein-
ander, sind doch viele Hunde 

zuchtbedingt oder auch durch negative 
umwelteinflüsse vermehrt sensibel, was 
die Zusammensetzung und Verarbeitung 
des Futters angeht. Branchen-Neuling 
Fresco setzt seit zwei Jahren konsequent 
auf ein naturnahes Futterkonzept und 
baut seinen Marktanteil mithilfe einer er-
folgreichen Multi-Channel-Strategie suk-
zessive aus. 

Im neu gebauten werk in Lünen fer-
tigen die rund 50 MitarbeiterInnen pre-
mium-Hundefutter „Made in Germany“. 
Zum Sortiment gehören BARF-produkte 
von Einzelkomponenten (gewolft und ge-
würfelt) bis zu fertigen Menüs genauso 
wie eine große Auswahl an getrockneten 
Snacks und trainings-Leckerchen. Das ge-
trocknete BARF-Futter, geeignet als all-
tagstaugliches „trockenbarf“, wird ohne 
Extrusion oder (kalt-)pressung hergestellt 
und macht mittlerweile fast 75 prozent 
des Gesamtumsatzes im Online-Shop von 
Fresco aus. Der Hersteller bezieht Fleisch 
und Innereien ausschließlich von Eu-zerti-
fizierten Schlachthöfen und kann alle ver-
wendeten Zutaten zu 100% zum Erzeuger 
zurückverfolgen. So entsteht 100% natür-
liches Futter mit 0% Getreide, Soja oder 
anderen Füllern. Nachhaltig produzierte 
Accessoires, wie Dummys aus recyceltem 
Feuerwehrschlauch oder handgenähtes 
upcycling-Hundespielzeug, runden das 
Angebot ab. 

Fünf eigene Ladengeschäfte

Das Startup betreibt fünf eigene 
Brand-Stores in Hagen, Hattingen, 
Moers-kapellen, Nordkirchen und seit 
November 2018 auch in Essen. Zudem 
ist die gesamte produktpalette im eige-
nen Online-Shop www.fresco.dog erhält-

Die Fresco Dog Foods GmbH produziert seit gerade einmal 
zwei Jahren naturbelassenes Hundefutter im westfälischen Lü-
nen. Zum Sortiment gehören verschiedene Fleischsorten und 
Innereien für Barfer, aber auch komplette BARF-Menüs, tro-
cken-BARF-produkte und Snacks.

Natürliche Hundeernährung

Die Fresco Dog Foods GmbH eröffnete am 3. November 2018 in Essen ihr 
fünftes und auch größtes Ladengeschäft. 
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lich. Die Fresco-Ladengeschäfte, wie der 
neue 255qm große Flagship-Store in der 
Ruhrstadt Essen, werden unter eigener 
Leitung geführt und können dadurch ein 
Einkaufserlebnis vor Ort und fachgerechte 
Beratung bieten, die der Online-Shop te-
lefonisch, per Email und über die sozialen 
Medien (Instagram und Facebook) leistet. 

Für die Außendarstellung sind vier fest 
angestellte MitarbeiterInnen zuständig – 
vom Support über Grafik, text und kon-
zept sind alle Ressourcen intern besetzt. 
„Ich möchte ein auf Glaubwürdigkeit ba-
sierendes unternehmen etablieren, dass 
sich aufgrund von nachhaltigem Handeln 
und hoher Qualität durchsetzt,“ so unter-
nehmensgründer und Dipl.-wirtschafts-
ingenieur Reiner Hauf. „Dazu gehört ein 
HR-konzept jenseits von werk- und Zeit-
arbeitsverträgen genauso wie eine Futter-
produktion jenseits von billigen Füllstof-
fen und Fleischmehlen.“  

Ergänzend zum Direktverkauf be-
liefert das westfälische unternehmen 
seit Januar 2018 auch ausgewähl-
te Fachhändler in ganz Deutschland. 
Ca. 150, meist kleinere BARF-Shops 
gehören als wiederverkäufer bereits 
zum kundenstamm im B2B-Bereich. 
Nicht nur weil der Online-Handel schon 

bald den größten teil des umsatzes aus-
machen wird, hat Fresco sich auch beim 
Frost-Versand um eine ökologisch nach-
haltige Verpackungslösung bemüht. pro-
duziert von der in Süddeutschland ansäs-
sigen Landpack GmbH kleiden gepresste 
Stroh-platten die Frostpakete aus. wie 

Fresco mitteilt, ist die Isolierung genau-
so effektiv wie die der branchenüblichen 
Styroporboxen, mit dem unterschied, 
dass das Stroh mitsamt stärkebasierter 
umhüllung komplett biologisch abbaubar 
ist. 
Eine Marketing-kooperation besteht der-
zeit mit dem Hundeprofi und Entertainer 
Martin Rütter, auf dessen bundesweiten 
Shows im gesamten Jahr 2018 kataloge 
und Snacks verteilt worden sind. Die Zu-
sammenarbeit soll in diesem Jahr intensi-
viert werden.  

Anita kröger, Gründerin des „Zent-
rums der Hundegesundheit“ in Isernhagen 
bei Hannover, empfiehlt seit 2018 die pro-
dukte von Fresco und liefert als Spezialis-
tin für gesunde Hundeernährung mit ihren 
Ideen und Erfahrungen einen wertvollen 
Beitrag für die Rezepturen und das Sorti-
ment des Lünener produzenten.             ■

Bei der Herstellung der trocken-Barfprodukte von Fresco werden luft- und gefriergetrock-
nete Zutaten in einem neuen Verfahren kombiniert, so dass lebensnotwendige Nährstoffe 
in den ursprungszutaten erhalten bleiben. 

Das Fresco-team mit Geschäftsführer 
reiner Hauf (2. von rechts) auf der Interzoo 
2018 in Nürnberg.

31




