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W enn das Unternehmen heute 
zu seinem 20-jährigen Fir-
menjubiläum die bundesweit 

tätigen Geschäftspartner, Züchter, Tier-
heilpraktiker, Tierärzte und Geschäfts-
freunde aus dem neuen repräsentativen 
Glaspavillon der Schöllerstiftung in 
Nürnberg zu seiner Jubiläumsfeier ein-
lädt, so ist das nicht nur Ausdruck einer 
eindrucksvollen Bilanz, sondern ebenso 
der heutigen imponierenden Stärke der 
inzwischen europaweit tätigen ARAS-

Tiernahrung. Denn die ARAS–Menues 
werden den Hunden und Katzen nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in 
Österreich, Frankreich, der Schweiz, den 
Niederlanden, Dänemark, Estland, Po-
len, Tschechien und Ungarn serviert.
Dass dies bis heute erreicht werden 
konnte, dafür gab es vor mehr als 20 
Jahren einen ganz besonderen Grund, 
der zur Gründung der ARAS–Tiernah-
rung in Nürnberg führte. Der Hund des 
späteren Firmenmitbegründers starb 

viel zu jung qualvoll an einem Nieren-
versagen. Die Hauptursache für die Er-
krankung des Hundes lag nach Ansicht 
des behandelnden Tierarztes in dem 
verwendeten Hundefutter. Diese Tatsa-
che sowie die Vermutung, dass es mit 
Sicherheit genügend andere Hunde und 
Katzen gibt, die ein gleiches Schicksal 
erleiden müssen, war so etwas wie die 
Geburtsstunde der ARAS-Tiernahrung. 

Frisches Fleisch hat 
oberste Priorität
Es wurde in Zusammenarbeit mit Tier-
ärzten und Ernährungsphysiologen 
eine Tiernahrung entwickelt, wobei 
dem Einsatz von frischem Fleisch so-
wie dem Verzicht auf chemische Zusät-
ze oberste Priorität eingeräumt wurde. 
Die ersten Schritte der Umsetzung die-
ses für die damalige Zeit ungewöhnli-
chen Vorhabens waren nicht leicht, zu-
mal es nicht einfach war, hierfür einen 
Betrieb zu fi nden, der eine Heimtier-
nahrung mit diesen unverzichtbaren 
Qualitätsmerkmalen herstellen konnte 
oder wollte. 
Es hätte wohl kaum gewundert, wenn 
das am 26. Juni 1989 mit viel Enthu-

Vor genau zwanzig Jahren begann die Erfolgsstory der ARAS-
Tiernahrung. Bis heute verdient die Idee, eine hochwertige Tier-
nahrung für Hunde und Katzen im heiß umkämpften Marktseg-
ment Heimtiernahrung im Heimlieferservice zu etablieren, Be-
wunderung und Anerkennung. Eine Hunde- und Katzennahrung 
auf Frischfl eischbasis, garantiert ohne chemische Zusätze und 
frei von synthetischen Zusatzstoffen, das war für die damalige 
Zeit unvorstellbar und so wurde dieses Vorhaben mit Sicherheit 
von dem einen oder anderen Kenner der Branche müde belächelt.
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Nur wo ARAS draufsteht, ist auch ARAS drin

Die Macht einer Vision
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siasmus gegründete Unternehmen, 
ausgestattet mit einem äußerst engen 
fi nanziellen Rahmen, bereits bei die-
sem Bemühen auf der Strecke geblie-
ben wäre. Doch weit gefehlt! Die un-
erschütterliche Macht der Vision, dass 
man für diese artgerechte und gesun-
de Heimtiernahrung genügend Hun-
de- und Katzenbesitzer fi nden würde, 
die ihre Vierbeiner artgerecht und vor 
allem gesund ernähren wollen, setzte 
bei den Firmengründern ungeahnte 
Kräfte frei. Mit fast übermenschlichen 
Anstrengungen konnten alle Schwie-
rigkeiten nach und nach aus dem Weg 
geräumt werden. 

Seit 20 Jahren Partner 
für Mensch und Tier
Das Unternehmen hat sich im Laufe 
der Jahre kontinuierlich entwickelt 
und war das erste, das sich profes-
sionell mit der Herstellung und dem 
Vertrieb einer qualitativ hochwerti-

gen Hunde- und Katzennahrung im 
Heimliefer-Service beschäftigte. Was 
ursprünglich einmal in kleinen, be-
scheidenen Geschäftsräumen begann, 
ist zu einem richtigen kleinen Imperi-
um geworden. 
Die Premium-Nahrung für Hund und 
Katze basiert ausschließlich auf fri-
schem Fleisch sowie Getreide, Gemüse 
und Gartenkräutern von streng kon-
trollierten deutschen Erzeugern. Diese 
herausragende naturgemäße Zusam-
mensetzung und die behutsame Zu-
bereitung in einem speziellen Schon-
verfahren, bei dem die Inhaltsstoffe in 
naturbelassener Form erhalten bleiben, 
zeichnet diese deutschen Markener-
zeugnisse aus. Und das garantiert ohne 
chemische Hilfsmittel und synthetische 
Zusatzstoffe.

Gesund – artgerecht – natürlich 
– und immer frisch 
Das Unternehmen ist bis zum heu-

tigen Tage diesem Grundsatz treu 
geblieben. Mit der über 20 Jahre ge-
wachsenen Erfahrung ist auch in Zu-
kunft immer wieder mit innovativen 
Produktneuheiten zu rechnen.
Wie sehr diese Besonderheiten von 
den Kunden geschätzt und dankbar 
angenommen werden, dafür spricht 
nicht nur die ständige Expansion 
des Unternehmens, sondern vor al-
lem ist es das Vertrauen der langjäh-
rigen treuen Kunden. Die Vitalität 
und die Gesundheit ihrer Tiere sind 
für die ARAS und deren Geschäfts-
partner eine wunderbare Bestätigung 
für den stetigen Erfolg und den uner-
müdlichen Einsatz, Hunde- und Kat-
zenbesitzer im Heimliefer-Service zu 
betreuen. 
Interessierten Hunde- und Katzenhal-
tern bietet das Internet www.aras.de 
die Möglichkeit, sich über das reich-
haltige Sortiment der ARAS Tiernah-
rung umfassend zu informieren. ■

Das neue 
Gebäude der 

ARAS-Tiernahrung 
in Nürnberg  
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