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EXISTENZGRÜNDUNG

Mit viel Ehrgeiz und einem po-
sitiven Blick nach vorne hat 
Horst Backe die Ärmel hoch-

gekrempelt und vor fast 20 Jahren dem 
kundenfreundlichen Heimlieferservice 
für eine artgerechte und gesunde Hun-
de- und Katzennahrung zum Erfolg 
verholfen. Und das kam nicht von un-
gefähr: Er und seine Ehefrau Rosemarie 
waren seit längerem auf der Suche, um 
für ihren damals 5-jährigen Bobtail-
Rüden „Bobby“, der unter erheblichen 
Fellproblemen litt, eine verträgliche und 
gesunde Hundenahrung zu fi nden. Des-
halb kam es Horst Backe gerade recht, 
als er von der ARAS-Tiernahrung Nürn-

berg das Angebot bekam, in Nordrhein-
Westfalen als Geschäftspartner tätig zu 
werden. Nach dem „Selbstversuch“ 
an seinem Hund mit einem schnellen 
sichtbar guten Ergebnis stand für den 
rüstigen Dortmunder fest, dass er die-
se Tiernahrung auf Frischfl eisch-Basis 
ohne synthetische Zusätze interessierten 
Tierbesitzern anbieten wollte, zumal er 
einen großen Bekanntenkreis von Hun-
de- und Katzenfreunden hatte.
Nicht nur Bobtail Bobby dankte ihm 
diese Entscheidung, in dem er Frau-
chen und Herrchen 13 Jahre lang treu 
und kerngesund begleitete, sondern 
auch die vielen zufriedenen Kunden, 

denen Horst Backe seit Jahren mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Denn trotz 
seines fortgeschrittenen Alters setz-

te sich Horst Backe, der früher 
Baustellen-Leiter war, noch ein-
mal auf die Schulbank und ließ 
sich durch intensive Schulungen 
in der ARAS Akademie zu einem 
profunden Ernährungsberater in 
Sachen Tiernahrung ausbilden. 
Er konnte dadurch Kunden und 
Interessenten fachlich versiert 
Rede und Antwort stehen, wenn 
es bei deren Vierbeinern um eine 
artgerechte und gesunde Ernäh-
rung ging. Horst Backe hat durch 
seine eigene Erfahrung und seine 

überzeugenden Argumente den Heim-
liefer-Service für Tiernahrung in und 
um Dortmund kontinuierlich aufge-
baut. 
Einige der heutigen ARAS-Geschäfts-
partner in Nordrhein-Westfalen sind 
bei ihm im Laufe der Jahre in die „Leh-
re“ gegangen. Sie wurden nicht zuletzt 
durch seine Vorbildfunktion zu viel 
versprechenden und für den ARAS–
Heimlieferservice unverzichtbaren 
Partnern. Allseits wird anerkannt, dass 
Senior Backe viel Wert auf ein gutes 
Verhältnis zu seinen Frischdienst-Mit-
streitern legt. Inzwischen ist es jedoch 
für ihn wegen dem einen oder anderen 
altersbedingten Zipperlein notwen-
dig geworden, etwas kürzer zu treten 
und deshalb hat er eine Vielzahl seiner 
Kunden an befreundete Frischdienst-
Partner abgegeben. Doch seine Kunden 
der ersten Stunde, die teilweise bereits 
mit der zweiten Hunde- oder Katzenge-
neration leben, werden von ihm nach 
wie vor prompt und zuverlässig einmal 
im Monat intensiv betreut und mit der 
ARAS-Nahrung beliefert. Dieses uner-
müdliche Engagement verdient höchste 
Anerkennung. ■

Auf eine Existenzgründung der ganz besonderen Art 
kann der Dortmunder Horst Backe, der am 5. No-
vember seinen 80. Geburtstag feiert, zurückblicken. 
Als erstes ARAS Frischdienst Depot gilt er als das 
„Urgestein“ im Heimliefer-Service für Tiernahrung.

Text: Klaus-Werner Duve

20 Jahre im Dienst 
für Vierbeiner

INFO

ARAS-Tiernahrung sucht auch 
weiterhin Existenzgründer:
Tel.: +49 (0911) 5 88 85-15, www.aras.de

Horst Backe (3. v. l.): Auszeichnung für langjähriges erfolgreiches Wirken im Heimliefer-Service

„Urgestein“ Horst Backe

FO
TO

: 
A

R
A

S

FO
TO

: 
A

R
A

S

ZFT_2008-4_kern.indd   30 14.09.2008   22:06:15 Uhr




