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Online-Meldung zu vermeintlichen
Fressnapf-Futterproben: Diese stammt
aus dem Jahr 2016 und ist nicht aktuell

Krefeld, 06.05.2021 – Derzeit erreichen uns über verschiedene Kanäle
Nachfragen von besorgten Kunden zu mutmaßlich im Namen von Fressnapf
verteilten Futterproben. Wir danken unseren aufmerksamen KundInnen für
die Weiterleitung, nehmen diese sehr ernst und stellen fest: Die Meldung hat
ihren Ursprung im Frühjahr 2016 und ist zuletzt auch 2018 und in weiteren
unregelmäßigen Abständen erneut im Internet aufgetaucht. Der aktuelle
Ursprung ist uns unbekannt. Tatsache ist, dass es weder damals noch heute
ungefragt von Fressnapf versendete Futterproben gab oder gibt. Auch derzeit
liegen uns keinerlei Informationen oder Behördenansprachen vor, die auf
eine Gefährdung von Mensch oder Tier schließen lassen.



Ihren Ursprung hat die derzeitige Meldung im Frühjahr 2016: Damals waren
im Raum Hamburg verdächtige Pakete im Umlauf, die Fressnapf weder
beauftragt noch versendet hat. Wir haben seinerzeit Anzeige gegen
unbekannt erstattet und mit den dortigen Behörden eng
zusammengearbeitet. Ein bestätigter Fall ist bis heute nie festgestellt
worden.

Selbstverständlich werden wir die aktuelle Entwicklung weiter sehr
aufmerksam beobachten.

Über die Fressnapf-Gruppe:

Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit
Eröffnung des ersten „Freßnapf-“Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist
Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Sitz der
Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo
(NL) sowie den zehn Landesgesellschaften. Heute gehören rund 1.700
Fressnapf- bzw. Maxi Zoo- Märkte in elf Ländern sowie fast 15.000
Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland
wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen
Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen.
Mehr als 2,5 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt die Unternehmensgruppe
jährlich. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener,
gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter
der Initiative „Tierisch engagiert“ stetig aus. Mit der Vision „Happier Pets.
Happier People.“ versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig als
kundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das
Haustier erschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf l
Maxi Zoo erhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des
Unternehmens lautet: "Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr
und überall Produkte, Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre
Tiere und machen so das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher,
besser und glücklicher!"


