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Erfolg ist für jeden Menschen etwas an-
deres. Ebenso vielfältig wie die Wege, 
die Menschen einschlagen, um erfolg-
reich zu sein, sind oft auch die Strate-
gien oder bestimmte Begebenheiten 
und Erlebnisse. Genau derartige Ge-
schehnisse mit ihrem Dackel waren 
bei dem geschäftstüchtigen Ehepaar Cara ein Grund 
für die Entscheidung, sich selbstständig zu machen. 
Ihr Ein und Alles – der Dackel Basti – hatte erhebliche 
Nahrungsunverträglichkeiten. Als ausgemachte Hun-
deliebhaber hatten sie viele Futtersorten ausprobiert, 
doch nichts konnte der Dackel so richtig vertragen. 
Glücklicherweise kam der entscheidende Tipp von 
Bastis Hundetrainer, der ihnen eine radikale Futter-
umstellung auferlegte und eine wirklich gesunde und 
artgerechte Ernährung empfahl. Schon bald nach der 
ersten Verfütterung der ARAS-Hundenahrung waren 
die beiden bass erstaunt, denn Basti vertrug die neue 
Nahrung ohne Probleme. Schon nach kurzer Zeit wur-
de aus dem Sorgenkind ein quirliger Familienhund, 
der immer zu Streichen aufgelegt ist. 

Dieses ganz persönliche Erlebnis war es Martina und 
Jacob wert, bei jeder passenden Gelegenheit befreun-
deten Hunde- und Katzenbesitzern von ihren Erfah-
rungen zu berichten. Dadurch gelang es ihnen, die 
Interessenten sukzessive für diese Hunde- und Kat-
zennahrung – garantiert ohne synthetische Zusätze 
– zu begeistern. Sehr bald kamen durchwegs positi-
ve Rückmeldungen. Das Ehepaar Cara war davon so 
angetan, dass es nach einem Info-Gespräch mit der 
Vertriebsleitung der ARAS-Tiernahrung Nürnberg 
beschloss, einen eigenen Frischdienst in der Kolping-
stadt Kerpen im Rheinland zu eröff nen. Ein Job mit 
Direktkontakt zum Kunden entsprach genau ihren 
Vorstellungen. Bei dieser Entscheidung halfen natür-
lich auch die einzigartige Geschäftsidee, das kalku-

Mit Leidenschaft für das Wohl von 
Hund und Katze zu sorgen und da-
mit sogar noch gutes Geld zu ver-
dienen, das ist die ganz persönli-
che Erfolgsgeschichte von Martina 
und Jacob Cara aus Kerpen.
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lierbare Geschäftsrisiko und die permanente Unter-
stützung durch die ARAS-Zentrale. 

Eine zukunftsträchtige Geschäftsidee

Nach nunmehr 4 Jahren kann das engagierte Ehepaar 
voller Überzeugung bestätigen, dass daraus ein fai-
res, familiäres, kompetentes und gleichberechtigtes 
Miteinander, getragen von einem großen Teamgeist, 
geworden ist. Am Anfang sollte das ARAS-Geschäft 
für sie nur als Nebenerwerb geführt werden. Doch 
schon nach kurzer Zeit hatte sich der Kundenstamm 
mehr als verdoppelt. Aktuell sind weit über 100 Kun-
den im Bereich der Flüsse Erft, Rur und Rhein, also im 
Rhein-Erft-Kreis und den angrenzenden Gebieten, im 
Heimliefer-Service zu versorgen. Dieser relativ große 
Einzugsbereich ist für die beiden arbeitswilligen Ca-
ras allein auf Dauer nicht optimal zu betreuen, sodass 
sie inzwischen mit Geschäftspartnern zusammenar-
beiten und auch noch zusätzlich dringend weitere be-
nötigen.
 
Ist der Vierbeiner gesund, freut sich der Mensch

Wichtigstes unternehmerisches Ziel der Familie Cara 

ist es, Mensch und Tier zufrieden zu stellen. Dies 
können die beiden nur durch den gebotenen Heimlie-
fer-Service, die überzeugende Beratung direkt beim 
Kunden und die angebotene hochwertige Nahrung 
für Hund und Katze leisten. Die Angebotspalette ist 
weitreichend und umfasst die Vollwertnahrung für 
die Vierbeiner, die ganze Vielfalt an natürlichen Nah-
rungsergänzungen und Belobigungen bis hin zu den 
Artikeln für Gesundheit, Vorsorge und Wohlbefi nden. 
Sei es bei Promotion-Aktionen oder bei neuen bzw. 
zufriedenen Stammkunden – die Caras bemühen sich 
ständig erneut, als Team aufzutreten. Mittlerweile 
steht ganz genau fest, welche Fellnase oder Samtpfote 
einmal im Monat auf „Herrn ARAS” oder „Frau ARAS” 
wartet und mit welchem Leckerli sie ihren vierbei-
nigen Freunden eine Freude machen. Besonders bei 
Vierbeinern mit gesundheitlichen Problemen wird die 
„Visite” der zwei Fachleute von den Kunden gerne an-
genommen. Die größte Motivation ist, dass es immer 
wieder augenscheinlich wird, um wie viel besser es 
den Tieren nach einer Umstellung auf die ARAS-Nah-
rung geht und wie sehr sich die Besitzer über diese Er-
folge freuen. 
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