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Bei Paw-Treats produzieren wir hochfunktionale Ergänzungsfuttermittel 
nach höchsten Standards. Um die Lebensqualität Ihrer Hunde in jedem 
Alter zu verbessern, verwenden wir sehr schonende Produktionsverfahren 
und nur die besten natürlichen Wirkstoffe mit wissenschaftlich nachgewie-
senen und gut dokumentierten Wirkungen. Dank unserer unabhängigen 
Qualitätssicherung, die von der Tschechischen Universität für Life Scien-
ces Prag (CULS) durchgeführt wird, können wir zudem eine sehr hohe und 
stabile Qualität aller Paw-Treats Produkte garantieren.

Vision:

Unsere Vision ist es, die Lebensqualität von Hunden mit hochfunktionellen, 
aber völlig natürlichen Futterergänzungen zu verbessern.

Mission:

Um die Lebensqualität von Hunden zu verbessern, entwickeln wir hoch-
funktionelle aber vollkommen natürliche Produkte. Hierfür nutzen wir nur 
Wirkstoffe mit wissenschaftlich nachgewiesenen und gut dokumentierten 
Wirkungen und hervorragenden Sicherheitsprofilen, Diese kombinieren wir 
gezielt, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, welche zur bestmöglichen 
Verbesserung bestimmter Symptome eingesetzt werden können.

Firmenprofil
Wer wir sind



Aufgrund der Zusammenarbeit 

zur Absicherung der Qualität und 

der Funktionalität können wir bei 

Paw-Treats eine gleichbleibend 

hohen Standard garantieren

Partners 
Mit wem wir arbeiten

Internationales Team aus Experten 

Paw-Treats arbeitet mit einem Team aus eigenen und externen Tierärzten aus zwei 
Nationen um seine Produkte auf höchstem Niveau zu entwickelen und wissenschaftlich 
zu testen. Unsere Firmeneigene Tierärztin, und Mitbegründerin der Paw-Treats GmbH 
leitet die Produktentwicklung und die koordiniert unabhängige Produkttests und wissen-
schaftliche Studien in Zusammenarbeit mit der CULS, der tschechischen Universität für 
Life Science in Prague. Zur wissenschaftlichen Absicherung durch unabhängige Produkt-
tests und wissenschaftliche Studien arbeiten wir insbesondere mit der sehr bekannten 
tschechischen Tierärztin, Dr. Med. Vet. Michaela Riedlova, welche drei Tierarztpraxen 
betreibt, monatlich in den tschechischen Züchtermagazinen publiziert und seit über 20 
Jahren im nationalen tschechischen Fernsehen Tiersendungen moderiert. Dieses bereits 
starke Team ergänzen wir aber zusätzlich mit einem spezialisierten Produktentwickler 
aus Deutschland und einem spezialisierter Produzenten aus Deutschland, welcher grosse 
Erfahrung mit kalten und sehr schonenden Produktionsverfahren besitzt.

CULS – Czech University of Life Sciences Prag 

Die Grundlage für die heutige CULS wurde bereits während der österreichisch-ungarischen 
Monarchie gelegt. Bereits im Jahr 1776 wurden an der Fakultät für Philosophie der Karls-
Universität Prag Vorlesungen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung eingeführt. Seit 2007 ist 
die CULS  Mitglied der Euroleague for Life Sciences, einem 2001 gegründeten Netzwerk 
europäischer Life Science Universitäten. Derzeit hat die Universität mehr als 18 000 Studen-
ten (10% sind internationale Studenten), 6 Fakultäten und 1 Institut. Die Universität beschäftig 
zudem rund 1700 Mitarbeiter, von denen mehr als 700 Professoren oder assoziierte 
Professoren sind. 



Applikationsspezifische Produkte mit Hanf für Tiere
Alle Paw-Treats Produkte werden von einem Expertenteam, bestehend aus schweizer 
Tierärzten, tschechischen Pharmakologen und deutschen Lebensmitteltechnologen 
entwickelt. Dies um nicht einfach nur Hanf- bzw. CBD Produkte für Heimtiere zu 
produzieren, sondern auf spezifische Anwendungen ausgerichte Produkte die 
CBD-haltige Hanflühten (aus EU-Zertifizierten Sorten) als wichtigen Bestandteil enthal-
ten. Zur Spezifizierung der Anwendung entwickeln wir für jedes Produkt spezifische 
Formulierungen, bestehend aus verschiedenen Heilpflanzen, natürlichen Extrakten, 
Mineralien und Spurenelementen aus natürlichen Quellen. Und für unsere wohl 
einzigartigen Wirkstoff-Formulierungen verwenden wir nur Wirkstoffe, die 
wissenschaftlich nachgewiesene und gut dokumentierte Wirkungen besitzten! In 
Kombination haben diese Inhaltsstoffe eine noch stärkere und eine gezielte positive 
Wirkung welche die Lebensqualität Ihrer Hunde signifikant verbessern kann.Um diese 
höchstmögliche Funktionalität zu beitzubehalten und während der Produktion zu 
schützen nutzen wir zudem aussergewöhnlich schonende Produktionsverfahren bei 
welchen nie mehr als 40°C. und niedrige Drücke, verwendet werden. Mit unseren 
Schweizer Qualitätsstandards und unserem internationalen Expertenteam kombinieren 
wir daher gekonnt die Funktionalität eines Schweizer Taschenmessers mit der 
köstlichen Erfahrung von Schweizer Schokolade, in Form von schmackhaften und hoch 
funktionellen Ergänzungsfuttermitteln für Heimtiere. Und um die Produktqualität immer 
gleichbleibend hoch zu halten lassen wir alle unsere Produktionschargen unabhängig 
durch die LifeScience Universität in Prag zu testen.

USP‘s

Differenzierung
Besser, nicht nur anderst



Helfen Sie Ihren Kunden und deren Hunden mehr Beweglichkeit, Vitalität 
und Lebensfreude zu gewinnen. 
Agility+ enthält eine Kombination verschiedener natürlicher Wirkstoffe, 
um Hunde mit eingeschränkter Beweglichkeit optimal zu unterstützten. 
Unsere wohl einzigartige Rezeptur kann den Körper dabei unterstützen 
Entzündungen zu reduzieren, die Regeneration des Knorpels zu fördern, 
Schmerzen zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. 
Unsere reichhaltigen Agility+ Snacks enthalten die gesamte Tagesmenge 
an Inhaltsstoffen, die für den Knorpelschutz wichtig sind Unsere reichhal-
tigen Agility+ Snacks enthalten die gesamte Tagesmenge an Inhaltsstof-
fen, die für den Knorpelschutz wichtig sind. Dadurch können Sie auf 
andere Produkte und teure Produktkombinationen verzichten und sparen 
Geld.

Inhaltsstoffe für den Knorpelschutz
Glucosamin und Chondroitin sind wichtige Knorpelbestandteile und helfen 
die Elastizität und Belastbarkeit des Gelenkknorpels zu unterstützen. 
Zusammen mit Methylsulfonylmethan fördern sie die Regeneration des 
Knorpels und die Stabilisierung des Gelenkstoffwechsels. Agility+ enthält 
die gesamte Tagesmengen dieser wichtigen Stoffe, wodurch Sie nicht nur 
Ihrem Hund helfen.

Inhaltsstoffe für einen besseren Umgang mit Schmerzen und 
Entzündungen
Die pflanzlichen Inhaltsstoffe von Hanfblüten, Kurkuma und Weihrauch 
unterstützen den Körper im Umgang mit Entzündungen und Schmerzen 
und fördern gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden.

Agility+
Speziell entwickelt für ältere Hunde



Helfen Sie Ihren Kunden und deren Hunden entspannter 
durchs Leben zu gehen.  
Die Kombination verschiedener pflanzlicher Inhaltsstoffe unterstützt 
Hunde optimal dabei Angstzustände und Nervosität zu überwinden, ohne 
sie schläfrig zu machen. Das Endocannabinoid-System Ihres Hundes 
reguliert nebst Stress und Angst auch andere wichtige Körperfunktionen. 
Natürliches CBD in den Hanfblüten unterstützt dieses System und hilft so 
Stress und Angst besser zu bewältigen. Zudem verbessern die pflanzlichen 
Inhaltsstoffe der Melisse, der Kamille  und des Rosenwurz den allgemeinen 
Gemütszustand Ihres Hundes.

Inhaltsstoffe zum besseren Umgang mit Stress und Angst 
Hanfblüten mit natürlichem CBD unterstützen das Endocannabinoid-Sys-
tem, welches unter anderem auch Stress und Angstgefühle reguliert. 
Dadurch fördern Sie Gelassenheit und Ausgeglichenheit und helfen dem 
Körper sein inneres Gleichgewicht wieder zu erlangen.

Inhaltsstoffe zur Verbesserung des Gemütszustands
Die pflanzlichen Inhaltsstoffe der Melisse, Kamille und des Rosenwurz 
unterstützen Ihrem Hund im Umgang mit Schlafstörungen, Depressionen 
und Angstzuständen und verbessern auf diese Weise den allgemeinen 
Gefühlszustand, insbesondere in Situationen mit erhöhter Belastung. 

Relax+
Speziell entwickelt für jüngere Hunde



Paw-Treats konzentriert sich insbesondere auf den B2B-Vertrieb seiner Produkte 
um somit seine Partner im Markt bestmöglich zu unterstützen. Deswegen produzie-
ren wir für Sie stetig neue verkaufsunterstützende Materialien. Der Vertrieb der 
Paw-Treats Produkte ist somit der einfachste und beste Weg für Distributoren und 
Wiederverkäufer die Ihr Sortiment mit weiteren Qualitätsprodukten und einer 
hochstehenden Marke ergänzen möchten. Paw-Treats bietet Ihnen, nebst funktio-
nellen Qualitätsprodukten, starke Marketingmaterialien wie beispielsweise Displays, 
Brochüren, Banner und Video's für Ihren Laden und Ihre Website, zudem unterstüt-
zen wir Sie bestmöglich mit vorbereiteten Datapacks zu unseren Produkten die das 
Listen der Paw-Treats auf Ihrer Website mit Leichtigkeit ermöglichen. Vorteile 
dieses Geschäftsmodells ist die Möglichkeit eine bereits bestehende Marke mit 
sehr guten Produkten und extrem starken verkaufsunterstützenden Materialien 
zurückgreifen zu können und diese ohne nennenswerten Aufwand nutzbar machen 
zu können.

Vertrieb:
Wir verkaufen

Hochstehende, unabhängige und wissenschaftliche Marketingmaterialien
Paw-Treats Produziert in hochstehende Marketingmaterialien die wir unseren 
Vertriebspartnern sehr gerne zur Verfügung stellen. Aktuell hat Paw-Treats vier 
Marketingvideo's, hochstehende Brochüren, wunderschöne Displays zur 
bestmöglichen Produktpräsentation, T-Shirts für Ihr Verkaufspersonal. Wir testen 
die Funktionalität unserer Produkte in Zusammenarbeit mit der Life Science 
Universität und/oder in Zusammenarbeit mit unserer tschechischen Tierärztin in 
unabhängigen Produkttests und sogar in unabhängigen wissenschaftlichen 
Doppelblindstudien. Die hierbei erzeugten wissenschaftlichen 
Marketingmaterialien basieren somit auf unabhängiger wissenschaftlicher 
Information und höchster Glaubwürdigkeit. Mit diesen einzigartigen Werkzeugen 
ist Ihr Verkaufserfolg in kürzester Zeit, und fast von alleine, möglich!

Wir suchen aktuell 

Distributoren und 

Wiederverkäufer 



Wir bei Paw-Treats verstehen sehr gut wie viel Arbeit in das Aufbauen einer hochstehenden Marke fleisst, 
deswegen bieten wir eine symbiotische Whitelabelvariante mit Doublebranding an. Innerhalb dieses 
Geschäftsmodells können Sie auf Basis der Paw-Treats Produkte ein Produkt unter Ihrer eigenen Marke 
entwerfen (Whitelabel) und trotzdem von den wichtigsten Marketingmaterialien von Paw-Treats direkt profi-
tieren (Doublebranding) um sich mit Ihrem neuen Eigenmarkenprodukt zu differenzieren. Paw-Treats führt zu 
all seinen Produkten unabhängige Prdoukttests und unabhängige wissenschaftliche Studien in Zusammenar-
beit mit der Life Science Universität von Prag. Folglich beziehen sich die hierbei erzeugten Resultate auf die 
Paw-Treats Produkte, wodurch Sie direkt profitieren können wenn ersichtlich ist, dass Ihr Produkt Paw-Treats 
behinhaltet. Deswegen empfehlen wir in allen Fällen Paw-Treats mit seinem Logo auf der Verpackung ersicht-
lich zu platzieren um eine maximale Effizienz zu erreichen. 

Gerne Unterstützen wir Sie auch mit unserer externen Grafikerin, ehemalige Junior Art Direktorin eines 
führenden Herstellers von Tiernahrung, und mit unserem Deutschen Hersteller von qualitativen Standboden-
beuteln (Doypacks) und anderen Verpackungslösungen. Ebenfalls lagern wir für Sie Ihre Verpackungen bei 
unserem spezialisierten, Deutschen Produktionspartner und organisieren die Produktion Ihrer Produkte auf 
Basis Ihrer Anfrage.
Vorteil dieses Geschäftsmodells ist die Möglichkeit eine eigene Marke mit Paw-Treats Qualitätsprodukten 
erweitern zu können und aber trotzdem von den wichtigsten und einzigartigen Differenzierungsmerkmalen 
von Paw-Treats profitieren zu können. 

White Label
Wir produzieren

Beim Whitelabeling ist es notwendig, dass Sie als unser Whitelabel-Kunde die von Ihnen benötigten und 
bestellten Verpackungen vorab bezahlen und jeweils die Mindestproduktionsmenge von 500kg einhal-
ten. Die Mindestbestellmenge zu kosteneffizienten Herstellung der Standbodenbeuteln beträgt, bei 
unserem Partner 20'000Stk. 

We are 

PRODUCING



Thank you

Contact Paw-Treats:
Function: Jonas Straumann, CEO - Paw-Treats GmbH

E-Mail:  jonas.straumann@paw-treats.com

Web:  www.paw-treats.com

Mobile:  +41 79 193 49 30


