
 

 

 

 

DAS FUTTERHAUS in Klosterneuburg erstrahlt im neuen Glanz 

DAS FUTTERHAUS Österreich hat heute in der Wiener Straße 53, nach einer 3-
wöchigen Umbauphase, einen der modernsten Futterhausmärkte in Österreich 
eröffnet. Auf die Kunden wartet ein einzigartiges Einkaufserlebnis, denn die neue 
Filiale erscheint in einem komplett neuen Shop-Design.  

(Judenburg, 19.06.2019) DAS FUTTERHAUS Österreich gilt als zweitgrößte 

Zoofachhandelskette in unserem Land und das, obwohl es den Heimtierfachmarkt erst seit 

zehn Jahren in Österreich gibt. Die neu gestaltete Filiale in Klosterneuburg, die heute 

feierlich eröffnet wurde, bietet ein besonderes Einkaufserlebnis, denn sie erscheint in einem 

komplett neuen Shop-Konzept, das bisher nur in einer weiteren österreichischen 

FUTTERHAUS-Filiale umgesetzt wurde. „Mit diesem Konzept setzen wir neue Maßstäbe in 

der Heimtierbranche. Ruhige Farbtöne und die offene und übersichtliche Anordnung der 

Gänge soll den Kunden klare Orientierung geben. Ein ausgefeiltes Beleuchtungskonzept 

unterstützt die Präsentation der einzelnen Warengruppen und sorgt für ein angenehmes und 

freundliches Einkaufsambiente“, so der Geschäftsführer vom DAS FUTTERHAUS Österreich 

Norbert Steinwidder.  

Egal ob für Hund, Katz, Hase oder Co., der neue Markt bietet alles was das Haustierherz 

begehrt. Zudem dürfen sich die Kunden auf kompetente und vertrauenswürdige Beratung, 

eine Verkaufsfläche von rund 483 m2 sowie über viele tolle Eröffnungsangebote freuen.  „Im 

vergangenen Jahr haben wir ein Umsatzwachstum von 12,7 Prozent erzielt, dadurch wird 

klar, dass wir uns über große Beliebtheit bei den Österreicherinnen und Österreichern 

erfreuen dürfen. Das 4-köpfige Team wird sich bemühen, den Ansprüchen der 

Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger gerecht zu werden“, so der Geschäftsführer 

vom DAS FUTTERHAUS Österreich Norbert Steinwidder.  

Dass das FUTTERHAUS Österreich im Bereich Service und Beratung die klare Nummer eins 

in Österreich ist, zeigte eine kürzlich durchgeführte Studie über Heimtierfachmärkte, die von 

der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien und dem Magazin NEWS koordiniert 

wurde. Dabei konnte die zweitgrößte Zoofachhandelskette in den Bereichen Service und 

Beratung mit TOP-Leistungen überzeugen und holte sich den Sieg. 



 

Die Österreich Zentrale von DAS FUTTERHAUS Österreich ist in Judenburg im 

obersteirischen Murtal angesiedelt. Das Franchisesystem beschäftigt hierzulande rund 250 

Mitarbeiter und wurde 2009 von Geschäftsführer Norbert Steinwidder von Deutschland nach 

Österreich gebracht. Seit diesem Zeitpunkt wächst der Heimtierfachmarktanbieter ständig 

und konnte sich zur zweitgrößten Zoofachhandelskette in Österreich etablieren. Die 

Mitarbeiter werden in der hauseigenen Akademie „DAS FUTTERHAUS“ in Elmshorn/D 

ausgebildet. Das Unternehmen ist vollzertifiziertes Mitglied des Österreichischen 

Franchiseverbandes und konnte seine Qualität durch den mehrmaligen Gewinn des 

Franchise-Awards unter Beweis stellen.  

www.dasfutterhaus.at   


