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Eigentlich suchte Christine Schöll 2008 für ihre vier 
Dackel ein anderes, besser verträgliches Futter. Nach 
vielen Vergleichen und Probe-Fütterungen entschied 
sie sich für die artgerechte und gesunde Nahrung der 
ARAS-Tiernahrung. Ein guter Griff , denn ihre vier-
beinigen Schützlinge waren von der Futterumstel-
lung begeistert. Grund genug, etwas mehr über das 
Unternehmen zu erfahren. „Der Heimlieferservice, 
wie bei ARAS möglich, hat mir spontan sehr gut ge-
fallen. Ebenso war der direkte Draht zu unserer Liefe-
rantin einfach spitze. Dazu kam die gute Ernährungs-
Beratung, die mich zur Umstellung von Trocken- auf 
Feuchtnahrung animierte. Auch inspirierte mich die 
ARAS-Beraterin fast unbewusst mit ihrer freundli-

Erfolgreich mit 
ehrlichen und fairen 
Produkten 

Der Trend zu einem selbstbestimmten Leben 
oder auch die Angst vor dem Verlust des Ar-
beitsplatzes weckt bei vielen den Wunsch nach 
Selbstständigkeit. Potenzielle Umsteiger testen 
häufi g nebenberufl ich, ob der geplante Wechsel 
wirtschaftlich tragfähig ist. Christine Schöll und 
ihre beiden Söhne Michael und Wolfgang haben 
gemeinsam ihren Weg in die Selbstständigkeit 
gefunden.
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chen und souveränen Art, einmal darüber nachzu-
denken, ob ich es nicht einfach selbst probieren sollte, 
als ARAS-Geschäftspartnerin tätig zu werden. Eine 
hauptberufl iche Tätigkeit kam für mich nicht infra-
ge, da mir die Zeit mit unserer Rauhaardackelzucht 
wichtiger war und ist, und ich ebenfalls für den Wohl-
fahrtsverband ASB tätig bin.”
Sohn Michael, der mit Getränken schon seit Jahren 
im Heimlieferservice tätig war, studierte die Exis-
tenzgründungs-Unterlagen der ARAS-Geschäftsidee. 
Er war von der Produktvielfalt angetan. Bald stand 
für ihn fest, dass er nicht nur seinen Hund mit ARAS 
füttern, sondern ebenfalls im Heimlieferservice aktiv 
werden wollte. Mutter und Sohn besuchten daraufhin 
die kostenlos angebotenen Seminare der ARAS, um 
sich damit das notwendige Ernährungswissen anzu-
eignen.
Egal wo sie auch auf Hunde- und Katzenbesitzer tra-
fen, hielten sie nicht mit ihrer Begeisterung für die-
se gesunde Tiernahrung hinter dem Berg. Dadurch 
wuchs ihr Kundenstamm ziemlich rasch. Nachdem 
2008 auch der jüngste Sohn Wolfgang, als gelernter 

Kaufmann, großes Interesse an dem Heimlieferser-
vice fand, gründeten die beiden Brüder die „Schöll 
GbR”. Gemeinsam mit zuverlässigen Geschäftspart-
nern beliefern sie mittlerweile Kunden im Raum 
Nürnberg, im Landkreis Neustadt/Aisch, im großen 
Jagstkreis und im Hohenlohischen bis hinunter in den 
Schwarzwald.
Bei ihren Aktivitäten auf Märkten und sonstigen Ver-
anstaltungen kommen sie gezielt mit Tierbesitzern 
ins Gespräch. Michael und Wolfgang arbeiten verant-
wortungsvoll und umsichtig und haben täglich Freu-
de an ihrer „tierischen” Kundschaft. Mutter Christine 
unterstützt die beiden nach besten Kräften, wo sie nur 
kann. Für alle drei ist der Direktvertrieb einfach eine 
tolle Sache. Seit Anfang dieses Jahres führen sie ihr 
eigenes ARAS-Depot. „Man ist sein eigener Chef und 
hat mit ARAS einen leistungsfähigen Partner, der uns 
beim Aufbau des eigenen Unternehmens fördert. Bei 
der täglichen Arbeit kann ich mich stetig persönlich 
entwickeln und ich weiß schlichtweg, dass wir ein 
ehrliches und faires Produkt vertreiben”, so beschreibt 
Michael seine bisherigen positiven Erfahrungen.


