
40 Jahre

PRO garten & tier
Hoffnungsvoller Start

Arturos Heimtierland
Lebensaufgabe Zoohändler

Sera
Dropshipping-Konzept
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„Konsequent ökologisch 
und nachhaltig“
Terra Canis will konsequent ökologisch und nachhaltig werden. 

Firmengründerin Birgitta Ornau hat dazu ein Konzept entwickelt, 

mit dem der Tiernahrungshersteller eine Vorreiterrolle in der 

Heimtierbranche anstrebt.

„Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz begleiten uns schon seit 

unserer Firmengründung“, sagt 

die Firmengründerin und Ge-

schäftsführerin. Doch seitdem 

zunehmend der Klimawandel, 

die weltweit zunehmende CO
2
-

Belastung und die Fridays-for 

Future-Bewegung die Schlagzei-

len dominieren, sei ihr erst richtig 

klar geworden, dass „wir künftig 

noch mehr tun müssen“. 

Da mit dem Bau der neuen 

Produktionsstätte sowieso ein 

neues Kapitel in der Firmenge-

schichte aufgeschlagen wurde, 

sei jetzt für Terra Canis ein gu-

ter Zeitpunkt gekommen, sich 

im Bereich des Machbaren 

noch stärker für Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit zu engagie-

ren, so Birgit ta Ornau. So wurde 

schon bei der Planung und dem 

Bau der neuen Produktionsan-

lage besonderer Wert auf eine 

umwelt freundliche und ener-

gieeffiziente Bauweise gelegt. 

Eine ausgeklügelte Wärme-

rückgewinnung im Innern des 

Gebäudes erlaubt einen sehr 

Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen klimaneutralen und zu 
100 Prozent recyclebaren Einstoff-Umverpackung (Trays) der Dosen aus Pa-
pier unterstützt das Unternehmen auch ein Waldschutzprojekt im Oberallgäu.
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energiesparenden Produktions-

prozess. Darüber hinaus wurde 

die gesamte Fabrik energetisch 

so gebaut, dass in vielen Berei-

chen Energie eingespart wer-

den kann. Und auf dem gesam-

ten Dach der Produktionsstätte 

wurde als Beitrag zur Renaturie-

rung von Industrieflächen eine 

fast 5.000 m2 große Wiese mit 

speziellen Gräsern und Blumen 

angepflanzt, die Bienen und Vö-

geln einen natürlichen Lebens-

raum und Nahrung bietet. (vgl. 

Bericht in pet 9/2019).

Auch wenn dieser Maßnah-

menkatalog für sich schon be-

achtenswert ist, stellt er erst den 

Anfang von dem dar, was Terra 

Canis für die Zukunft alles vor-

hat. So soll die neunköpfige Au-

ßendienstmannschaft in Zukunft 

mit Hybridautos ausgestattet 

werden. Im Zusammenhang mit 

der Einführung einer neuen kli-

maneutralen und zu 100 Prozent 

recyclebaren Einstoff-Umverpa-

ckung (Trays) der Dosen aus 

Papier unterstützt das Unterneh-

men auch ein Waldschutzpro-

jekt im Oberallgäu. Dabei wer-

den heimische Baumarten wie 

Weißtanne und Bergahorn ange-

pflanzt, die gruppenartige Wald-

strukturen fördern und so einen 

stabilen Bergmischwald schaf-

fen. Dieser schützt auch das 

Wasser, indem er als natürlicher 

Filter die versickernden Nieder-

schläge reinigt. Waldboden spei-

chert wie ein Schwamm große 

Niederschlagsmengen und ver-

mindert die Bodenerosion.

Im kommenden Jahr sollen 

weitere ehrgeizige Umweltpro-

jekte folgen. So arbeitet der Tier-

nahrungshersteller derzeit an ei-

ner neuen Produktlinie, von der 

ein Teil des Umsatzes direkt an 

die Unterstützung von Umwelt-

vorhaben fließen soll.   

Rooties 
Play

Snack Rolle
Befüllbares natürliches 

Kauspielzeug | splitterfrei
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