
Fresco Dog Foods 
Expansion mit Barf-Shops

Agravis Raiffeisen  
Erfolgreiche Frühjahrsmesse

Hundenahrung 
Trends, Meinungen, Zahlen
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Branchenkenner Reiner Hauf hat mit Fresco Dog Foods ein Un-

ternehmen an den Start gebracht, das sich voll und ganz der 

natürlichen Hundeernährung verschrieben hat. Eigene Fach-

handelsstandorte gehören fest zum Erfolgskonzept.

In Lünen bei Dortmund stellt die 

Fresco Dog Foods GmbH natürli-

ches Hundefutter, BARF-Produkte 

und Snacks her. Produziert wird 

nahezu ausschließlich mit regi-

onal bezogenen, marktfrischen 

Zutaten. Fast 50 Personen sind 

im Unternehmen beschäftigt. 

„Unser Konzept sieht grundle-

gend vor, dass wir unsere Pro-

dukte direkt an den Endverbrau-

cher verkaufen“, so Reiner Hauf 

im Gespräch mit pet -Redakteur 

Philipp Gardemin. „Die Kombina-

tion unseres Onlineshops – ge-

startet im Oktober 2017 – mit 

stationären Filialen hat sich als 

ideal erwiesen, da sich die Kun-

den dort mit dem täglichen Be-
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Die Einrichtung mit natürlichen 

Materialien unterstreicht den 

Charakter des Unternehmens.
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darf versorgen als auch neue 

Produkte kennenlernen können.“

Filialen, Direktverkauf 

und Händler

Aktuell betreibt das Unterneh-

men vier eigene Filialen in Nord-

rhein-Westfalen: Die ersten zwei 

Standorte in Hagen und Hattin-

gen waren Übernahmen beste-

hender Barf-Shops, was den 

Start in die Handelslandschaft 

erheblich erleichterte. Die dritte 

Filiale wurde im September 2017 

in Nordkirchen eröffnet, die vierte 

kam im Januar 2018 in Moers 

hinzu. „Weitere Filialen sollen im 

Laufe des Jahres hinzukommen, 

die Planungen laufen bereits“, so 

Reiner Hauf weiter. 

Allen Filialen gemeinsam ist 

die zentrale und verkehrsgüns-

tige Lage. Weitere Punkte sind, 

dass auf einer Fläche von rund 

100 m² das gesamte „Fresco“-

Sortiment aus eigener Produk-

tion angeboten und durch sinn-

volle Accessoires abgerundet 

wird. „Die Filialen sind unter ei-

gener Leitung und bleiben dies 

auch vorerst“, so Reiner Hauf. 

Er und sein Team schätzen den 

direkten Kontakt und Austausch 

mit den Endverbrauchern im La-

dengeschäft – eine wichtige Er-

gänzung zum Kundenservice in 

sozialen Netzwerken, per E-Mail 

und telefonisch.

Ergänzend zu Direktverkauf 

und den eigenen Filialen beliefert 

Fresco auch andere Händler. An 

die 150 aus ganz Deutschland 

sind aktuell gelistet – Tendenz 

steigend. Für diese Kunden hat 

das Unternehmen einen B2B-

Shop eingerichtet. Geliefert wird 

aus dem firmeneigenen Zentral-

lager am Standort Lünen.

Gesundes Sortiment

Topseller im Sortiment sind die 

so genannten Trockenbarf-Pro-

dukte, mit 75 Prozent Anteil am 

Gesamtsortiment. „Das unter-

streicht den Trend der Verbrau-

cher, zum einen die Hunde ge-

sund ernähren zu wollen, zum 

anderen aber diesen Anspruch 

alltagstauglich und mit mög-

lichst wenig Aufwand zu erfül-

len“, so Reiner Hauf.

Die „Complete Plus“-Menüs 

sind in den Fleischsorten Rind, 

Huhn, Pferd und Lamm erhältlich 

und sind im Gegensatz zu vielen 

der gängigen Industrieprodukte 

weder extrudiert noch kaltge-

presst, stattdessen luft- und ge-

friergetrocknet. Die zweite Linie 

sind Komplettmenüs in verschie-

denen Zusammenstellungen, da-

runter Hirsch mit Kürbis, Preisel-

beeren und Amaranth oder auch 

Ente mit Topinambur, Kranbeeren 

und Löwenzahn. Des Weiteren 

werden fertige Menüs auch tief-

gefroren angeboten, ergänzt um 

eine Auswahl an 50 verschiede-

nen Rohfutter-Würfeln. Allerlei 

Snacks sowie Mineral-, Vitamin- 

und Ölzusätze runden das Sor-

timent ab.

In den Filialen werden aus-

schließlich die hauseigenen 

Produkte angeboten. Neu ins 

Sortiment kommen soll nun hand-

gefertigtes Zubehör für die Hun-

dehaltung – natürlich „Made in 

Germany“, wie auch schon die 

Hundenahrung selbst.  n

Annette Hollnack betreut 

die Filiale in Hagen mit 

Herz und Verstand.

Natürliche Snacks werden 

in großer Vielfalt angeboten. 

Sie werden in erster Linie von 

regionalen Quellen bezogen.
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