
 

Heimtierfachmarkt FUTTERHAUS eröffnet Filiale in Gleisdorf 

Die zweitgrößte Zoofachhandelskette Österreichs – DAS FUTTERHAUS Österreich 

öffnet nun auch in Gleisdorf seine Pforten. Neben tollen Eröffnungsangeboten dürfen 

sich die Kunden auf ein breites Produktsortiment freuen, das jedes Haustierherz höher 

schlagen lässt.   

(Judenburg, 07.06.2018) Die Nachfrage nach Heimtierartikeln steigt stetig, dies zeigt unter 

anderem die rasante Unternehmensentwicklung des FUTTERHAUSES Österreichs, das 

seine erste Filiale erst im Jahr 2009 in Österreich eröffnete. Mittlerweile gibt es einschließlich 

der neuen Filiale in Gleisdorf 42 FUTTERHAUS-Märkte im gesamten österreichischen Raum 

und egal ob für Hund, Katz, Hase oder Co., im FUTTERHAUS gibt es für jedes Haustier das 

Richtige. Zudem dürfen sich die Kunden rund um den Bezirk Weiz auf kompetente und 

vertrauenswürdige Beratung, eine Verkaufsfläche von 500 m2 und viele tolle 

Eröffnungsangebote freuen. „Es ist uns eine Freude, dass wir nun auch in Gleisdorf einen 

weiteren Markt eröffnen können. Im vergangen Jahr haben wir ein Umsatzwachstum von 

16,6 Prozent erzielt, dadurch wird deutlich, dass wir uns über große Beliebtheit bei den 

Österreicherinnen und Österreichern erfreuen dürfen. Das Team rund um unseren 

Franchisepartner Richard Mendlik wird sich bemühen, den Ansprüchen der Gleisdorferinnen 

und Gleisdorfer gerecht zu werden“, so der Geschäftsführer vom FUTTERHAUS Österreich 

Norbert Steinwidder.  

Qualität spielt im FUTTERHAUS eine große Rolle aber auch das Thema Nachhaltigkeit. 

Deshalb gibt es in jeder Filiale eine Futterbar, wo Snacks und Leckerlies, welche den 

individuellen Bedürfnissen der Hausgenossen entsprechen, zusammengestellt und 

eigenhändig abgefüllt werden können. Ein weiterer nachhaltiger Fokus ist die Marke „NATUR 

plus.“ Diese steht für eine artgerechte, naturbelassene Ernährung und alle Rezepturen 

wurden in Kooperation mit Tierärzten und Tierexperten entwickelt. Kurze Vertriebswege, eine 

genau Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohstoffe, sowie die Verarbeitung dieser in 

ausschließlich zertifizierten Betrieben werden mit dieser Marke gewährleistet und natürlich 

sind diese Artikel auch in der Filiale Gleisdorf erhältlich.  

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 


