Handelspartner werden
für Frohlinder Vollnahrung

Wir bieten Hunden hochwertiges Futter aus natürlichen Zutaten
– und Ihnen solide Verdienstmöglichkeiten mit guten Produkten.

Frohlinder Vollnahrung – bestes Hundefutter aus eigener Herstellung
Wir lieben Hunde. Deshalb produzieren wir seit 2012 im kleinen Team selbst frische Hundenahrung – auch,
weil es auf dem Markt kaum vergleichbare Qualität gibt. In einer Metzgerei im Herzen des Ruhrgebiets stellen
wir unsere Hundevollnahrung mit viel Liebe frisch her.

Sie mögen Tiere und möchten einfach etwas dazuverdienen?
Sie suchen nach einer Möglichkeit für einen seriösen und lukrativen Nebenverdienst mit fairen Konditionen?
Frohlinder Vollnahrung bietet diese Möglichkeit – mit bei Hunden beliebten und vollwertigen Produkten, die
schnell Stammkunden gewinnen.
Die gesunde Frohlinder Vollnahrung eignet sich perfekt, um für tierliebe Privatpersonen, im Einzelhandel, im
Zoofachhandel oder in der Hundeschule bequem Zusatzeinkünfte zu generieren. Bequem vor allem deshalb,
weil es zumeist nicht beim Einzelkauf bleibt.

Ihre Vorteile:
Sie vertreiben ein für Hunde schmackhaftes
und gesundes Produkt.
Frohlinder Vollnahrung macht Hund und Herrchen
glücklich. Immer wieder.
Kundenstamm statt steter Kundengewinnung –
zufriedene Hundehalter bleiben bei Frohlinder.
Dem Hund schmeckt es, Frohlinder tut ihm
sichtbar gut – zufriedene Kunden werden treue
Stammkunden. Und Sie genießen einen steten
Zusatzverdienst ohne neue Akquise.
Unsere Website www.frohlinder.de bietet
alle Informationen.
Frohlinder Vollnahrung ist auch im Internet
und bei Facebook präsent.

Sie benötigen keinen Kapitaleinsatz.
Sie bestellen bedarfsgerecht – so viel, wie Ihre
Kunden wünschen – direkt beim Hersteller.
Wir unterstützen Sie beim Vertrieb.
Sie genießen kostenlose Schulungen zu Produkt
und Vertrieb und erhalten von uns informative
Kommunikationsmaterialien.
Der mögliche Kundenkreis ist überaus groß:
Alle Hundehalter sind potenzielle Kunden –
allein in Deutschland gibt es ca. 5 Millionen
Hunde.

Gut und günstig: Außergewöhnliche Qualität zum Preis handelsüblichen Futters – vergleichen Sie ruhig mal! Die handgemachte
Frohlinder Vollnahrung aus besten Zutaten ist gut und günstig.
Laut Befragungen bezahlen Hundehalter für Hundefutter je Hund etwa
25–50 Euro im Monat. Ein Hund durchschnittlicher Größe (von etwa 15 kg)
benötigt für eine vollwertige Ernährung ca. 4 Frohlinder Hundewürste à 2 kg
für ganze 32 Euro im Monat.

Wie viele Kunden bringen wie viel Verdienst?
Weil zufriedene Hundehalter gutem Futter
treu bleiben, besteht der Vertrieb zu einem
guten Teil aus Kundenbetreuung statt Kundengewinnung.
Ihre Vertriebserfolge rechnen sich schnell:
Schon mit einer überschaubaren Anzahl von
Kunden, die für einen durchschnittlich großen
Hund den Monatsbedarf von etwa 6 Frohlinder Hundewürsten à 2 kg im Monat über Sie
bestellen, verdienen Sie einen attraktiven
Betrag.
Der Vertrieb lohnt sich für den Hundefreund,
der seinen Freundeskreis versorgt, also ebenso wie für den Handel.

Wenn ein Produkt überzeugt, macht der Vertrieb viel Freude – und Umsatz.
In Kooperation mit Tierärzten und Tierheilpraktikern haben wir eine schonende Herstellungsart für die Frohlinder Hundewurst entwickelt. Sie liefert dem Hund hochwertiges Eiweiß, lebenswichtige Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Es ist hochverdaulich und wird erfahrungsgemäß auch von sensiblen Hunden bestens
vertragen.

Frohlinder ist Tiernahrung für Tierliebhaber –
als wertvolles Alleinfuttermittel für alle Hunderassen und jedes Alter:
• komplette Eigenherstellung aus frischen deutschen Produkten
• ernährungsphysiologisch sinnvoll zusammengesetzt
• ohne Konservierungs-, Farb- und Lockstoffe
• hohe Akzeptanz – Hunde lieben Frohlinder
• hoher Fleischanteil von mindestens 60 %
• als BARF-Ersatz geeignet
• bestens für Welpen und sensible Hunde geeignet
• kann bei Allergien Linderung bringen
• zertifiziert mit dem QHP-Life-Science-Siegel für geprüfte Qualität
Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf www.frohlinder.de.
Hunde lieben Frohlinder – aber noch nicht alle kennen die Vollnahrung!

Was unsere Kunden sagen:
„Meine Hunde schlafen jetzt neben dem Kühlschrank.“
„Dank Frohlinder Vollnahrung frisst mein Hund jetzt
sogar die vielen Medikamente anstandslos mit.“
„Der Allgemeinzustand hat sich rasch verbessert, mein
Hund ist jetzt aktiver, das Fell glänzt und es schmeckt
ihm super.“
„Seit wir Frohlinder Hundewurst füttern, sind keine
allergischen Reaktionen mehr aufgetreten. Wir freuen
uns!“
„Das ist ja nicht mal teuer.“
„Es ist gut, ganz genau zu wissen, was drinsteckt im
Hundefutter.“
„Mein Hund ist ein Familienmitglied. Ich bin froh, nicht
mehr Schlachtabfälle füttern zu müssen. Oder alternativ aufwändig zu BARFen.“
„Wir haben uns fürs BARFen entschieden. Da ist Frohlinder eine super Alternative, zum Beispiel in Urlaubszeiten.“

Haben Sie Interesse?
Nehmen Sie mit uns unverbindlich Kontakt auf –
am besten noch heute.
Sie erreichen uns unter:
Adler Heimtier Nahrung GmbH
Am Förderturm 3
44575 Castrop-Rauxel
Jens Weihrich
Tel 01 51 - 54 63 58 49
Fax 0 23 05 - 3 58 40 29
info@frohlinder.de
www.frohlinder.de

