
 

VALENTIERSTAG IM FUTTERHAUS ÖSTERREICH 

Am Valentinstag liegt bekanntlich Liebe in der Luft – so auch im Tierreich. DAS 

FUTTERHAUS Österreich feiert aus diesem Grund den Valentierstag und lockt mit 

zahlreichen attraktiven Aktionen.  

(Judenburg, 08.02.2018) Der Valentinstag, der Tag der Liebenden, wo steht jedoch 

geschrieben, dass dieser Tag nur zwischen menschlichen Beziehungen gefeiert werden 

darf? Eine aktuelle Studie von Parship besagt, dass 1,7 Millionen ÖsterreicherInnen als 

Single leben. Um nicht in Einsamkeit zu versinken legen sich immer mehr Singles ein 

Haustier zu. Egal ob Hund, Katz‘, Hase oder Meerschweinchen – Haustiere sind da, wenn 

Mensch einsam ist, geben Halt und wirken sich noch dazu positiv auf die Gesundheit aus, 

denn die Kuscheleinheiten mit dem treuen Partner heben die Stimmung und schütten 

Glückshormone aus. Ob Tiere einen Partner tatsächlich ersetzen können liegt in der 

Entscheidung jedes Einzelnen. Eines ist jedoch sicher: Hund, Katz und Co haben sich eine 

Anerkennung für ihre Treue und Liebe am Valentinstag verdient. Aus diesem Grund hat DAS 

FUTTERHAUS Österreich den Valentierstag ins Leben gerufen. „Am Valentierstag sollen 

Haustierbesitzer ihren Vierbeinern die Wertschätzung und Dankbarkeit zeigen. Aus diesem 

Grund bieten wir in allen FUTTERHAUS Filialen besondere Aktionen an. Ein besonderes 

Highlight ist der 5 € Gutschein, den wir verschenken. Dieser ist in all unseren Märkten 

erhältlich und kann ab einem Einkauf von 25 € eingelöst werden“, so der Geschäftsführer 

Norbert Steinwidder. 

Haustiere werden in österreichischen Haushalten ein immer wichtigerer Bestandteil, deshalb 

ist es besonders wichtig, dass die treuen Partner dementsprechend gepflegt und umsorgt 



 

werden. DAS FUTTERHAUS Österreich gilt als verlässlicher und kompetenter 

Heimtierfachmarkt und bietet zahlreiche Artikel rund um und für das Haustier. Ein Besuch im 

FUTTERHAUS speziell am Valentierstag zahlt sich also bestimmt aus, denn neben 

attraktiven Aktionen, stehen die kompetenten MitarbeiterInnen bei der Auswahl des richtigen 

Geschenkes mit Rat und Tat zur Seite.  

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.  

 

 


