


Über Petcurean

Bei uns stehen bei jeder 
Entscheidung, die wir treffen, 
jeder Rezeptur, die wir 
entwickeln, immer Haustiere an 
erster Stelle.
Die Auswahl an Tierfuttermarken ist riesig. Es gibt 
so viele Fragen, die beantwortet werden müssen, 
und so viel zu lernen. In der Tat kann die Wahl des 
richtigen Futters für Ihren Hund oder Ihre Katze eine 
Herausforderung darstellen – und wir verstehen 
das. Genau darum möchten wir es Ihnen ein wenig 
leichter machen und erklären, was Petcurean und 
unsere hochwertigen Rezepturen von der Masse 
unterscheidet.

Ein engagiertes und 
fürsorgliches Team, das 
sich für unsere Partner 

einsetzt

Ein „Rudel“ 
gleichgesinnter, 
zielgerichteter 

Tierfreunde

Leidenschaftlich an der 
Gesundheit und Ernährung 
von Haustieren interessiert

Ein tief verwurzeltes 
Verantwortungsbewusstsein 

für die Qualität und 
Sicherheit unserer 
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Über unsere Marken

GO! SOLUTIONS

Lösungen für die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Haustieren.

 + GO! SKIN + COAT CARE enthält perfekt abgestimmte Omega-Öle und 

Antioxidantien für gesunde Haut und ein glänzendes Fell.

 + GO! CARNIVORE enthält 6–11 tierische Bestandteile in jeder Rezeptur 

und bis zu 99 % Protein aus tierischen Quellen.

 + GO! SENSITIVITIES enthalten ausschließlich Hauptproteine aus einer 

einzigen Quelle und so wenig zusätzliche Zutaten wie möglich.

NOW FRESH

Frisch. Einfach. Vollwertig. Für jede Größe und jede Lebensphase.

 + Mit 100 % frischem, entbeintem Muskelfleisch, wodurch wir 

den Mineralstoffgehalt genau kontrollieren und gleichzeitig die 

Verdaulichkeit verbessern.

 + Abgestimmt auf Lebensphase und Größe der Rasse.

 + Mit über 20 nährstoffreichen Superfoods zur Unterstützung der 

Immunfunktion.
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Pet Sustainability Coalition
Was ist die Pet Sustainability Coalition und 
was tut sie?
Die Pet Sustainability Coalition (PSC) ist eine gemeinnützige 

Organisation, die sich für die Schaffung einer nachhaltigeren 

Haustierbranche einsetzt. Sie arbeitet mit Unternehmen in der 

gesamten Lieferkette zusammen – einschließlich Großhändlern, 

Herstellern, Einzelhändlern und Zulieferern –, um deren 

Geschäftstätigkeit durch rentable ökologische und soziale 

Praktiken zu fördern. Die PSC unterstützt ihre Mitglieder bei der 

Durchsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen mittels Schulungen, 

Bewertungsinstrumenten, Unterstützung bei der Umsetzung, 

Akkreditierung, Veranstaltungen und vielem mehr. Darüber hinaus 

engagiert sie sich für die Umgestaltung unserer Branche, indem sie 

große Themen anpackt, die uns alle betreffen, wie z. B. nachhaltige 

Proteingewinnung, nachhaltige Verpackungen und Maßnahmen zur 

Förderung von Vielfalt, Gleichstellung und Integration.

Warum ist die Mitgliedschaft von Petcurean 
in der Pet Sustainability Coalition so wichtig?

 + 91 % der Fachleute in der Haustierbranche – einschließlich der 

Einzelhändler – sind der Meinung, dass die Verbrauchererwartungen 

an nachhaltige Produkte zunehmen.

 + Recyclingfähige Verpackungen und umweltfreundlicher Versand 

gehören zu den Optionen, über die sich europäische Verbraucher 

vor dem Kauf informieren.

 + 64 % der europäischen Erwachsenen sind im Netz der Meinung, dass 

Unternehmen für den Schutz der Umwelt verantwortlich sind.

 + 69 % der europäischen Erwachsenen im Netz wünschen sich, dass 

mehr Unternehmen ihre Geschäftspraktiken offenlegen würden.

 + Die PSC nutzt den SDG Action Manager, das Bewertungsinstrument 

einer dritten Partei im Einklang mit den UN Global Compact 

Sustainable Development Goals, sodass wir unsere Einflussnahme 

messen und die Anforderung erfüllen können, uns im Laufe der Zeit 

zu verbessern.

 + Die Unterstützung durch die PSC-Mitarbeiter verbessert 

unser Geschäftsmodell durch mehr Effizienz, geringere 

Umweltbelastungen, stärkeres Mitarbeiterengagement, eine stärkere 

Kundenbindung und geringere Risiken in der Lieferkette.

 + Medien und digitale Partnerschaften der Pet Sustainability 

Coalition stärken unsere Markenführerschaft und Sichtbarkeit bei 

Einzelhändlern, Verbrauchern und B2B-Partnern.”
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in Kontakt kommen
Anrufen: 1.866.864.6112

Email: international@petcurean.com

    @petcurean

Kontaktiere uns
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