
www.die-pfote.at –  

Ein Onlineshop für 
Tierzubehör (Hund 
und Katze), der keine 
Wünsche offen lässt!
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So wurden Joachim Michels und seine 

Frau Heidi mitunter genannt. 

Dann schüttelten die so genannten Freun-

de den Kopf, machten tz tz und wandten 

sich wieder ihren wichtigen Geschäften 

zu. So manchem wird aber vor Erstaunen 

der Terminplaner aus der Hand gerutscht 

sein, als er erfuhr: Die beiden haben ernst 

gemacht.

„Ich mag frei denken“, erzählt Joachim  

Michels, der Mitte Vierzig den Sprung ins 

kalte Wasser gewagt und einen Neuan-

fang gestartet hat. „Mir war klar: Mein 

Leben findet nicht in Business-Meetings 

statt. Mein Weg ist ein anderer.“ Klar, 

dass man mit einer gewissen Berufs-

erfahrung im Rücken – Michels war 

in München u.a. für den Vertrieb des  

elterlichen deutschen Fuhrunterneh-

mens tätig – genau weiß, was man tut. 

Und das war auch wichtig so, denn 

eine ganz neue Schiene aufzuziehen, 

erfordert doch viel Mut. „Fünf Jahre ist 

es her, dass uns Salzburg in den Bann 

genommen hat!“ Gemeinsam mit der 

Wirtschaftskammer Salzburg tüftelten die 

Michels am passenden Konzept für den 

Shop, der schließlich im April 2008 online 

ging. 

Die Pfote (www.die-pfote.at) ist ein 

Online-Shop für hochwertige Haustiernah-

rung. Erfolgreich, versteht sich.

Wie	alles	begann? - „Mit Gut Aiderbichl!“ 

erzählt Joachim Michels lachend, „und 

zuerst musste meine Frau ganz schön 

hart-näckig insistieren, um mich dort hin 

zu kriegen.“ Es war schon lange Heidis 

Wunsch, das Gut zu besichtigen und so 

machte man sich schließlich auf den Weg. 

Und dann … 

„Wir haben uns in dieser wunderbaren  

Atmosphäre sofort wohl gefühlt.“ Auf die 

Patenschaft für das ausgediente Zirkus-

pferd Noah folgten viele Besuchs-Wochen-

enden, die schließlich in der Erkenntnis 

mündeten: Wir wollen hier leben! Das 

Ehepaar packte seine Sachen inklusive 

der beiden Burma-Katzen Adaya und 

Hobbit und übersiedelte nach Salzburg. 

Nicht weit in Kilometern, aber doch über 

eine Staatsgrenze und so manche Weltan-

schauung hinweg. „Was uns in Österreich 

positiv aufgefallen ist, war das viel stärkere 

Bewusstsein für qualitative, hochwertige, 

biologische Nahrung“, erzählt Michels. 

„Und was uns Menschen gut tut, das gilt 

doch auch für Tiere!“

Aus der Idee wurde eine Philosophie und 

die wurde rasch in die Tat umgesetzt. 

Das Credo: keine Nahrungsmittel aus 

Tierversuchen, keine Schlachtabfälle, 

und, was das Sortiment an hochwertigen  

Accessoires betrifft, mit dem der Shop 

inzwischen aufgestockt wurde: so wenig  

Plastik wie möglich, so fantasieanregend 

und durchdacht, wie’s nur geht.Bald hat-

te das Ehepaar in Salzburg Fuß gefasst, 

auch in sozialer Hinsicht. „Durch den Shop 

haben wir viele wunderbare Menschen ge-

troffen, viele unserer Kunden sind auch 

privat engagiert. Dazu kommt, dass mei-

ne Frau eine Ausbildung als Tierheilprak-

tikerin nach Paracelsus abgeschlossen 

hat – ein Wissen, das natürlich auch in 

die Auswahl unserer Produkte einfließt.“

Und so liest sich die Produktpalette 

von „Die Pfote“ wie eine Speisekarte 

aus dem Tierparadies. Die Tierische 

Mozartkugel etwa, ein von Michels ent-

wickeltes Leckerli für den Hund, völlig 

einzigartig in der Konzeption und schon 

lange kein Geheimtipp mehr. „Ja, das 

war eine tolle Sache, wie wir die Mozart-

kugel bei den Hunden unserer Freunde 

getestet haben“, erinnert sich Michels, 

„ein ballförmiges Leckerli, so was hat es 

bis dahin nicht gegeben!“ Entsprechend 

groß die Begeisterung bei den Tieren. Alle 

Nahrungsmittel werden übrigens erst 

mal vorgekostet, kein Wunder also, dass 

Alaya und Hobbit mit dem neuen Leben 

ihrer Menschen sehr zufrieden sind. Die  

Mozartkugel für die Katze kommt nämlich 

auch bald.

„Tierverrückt“


