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Ein Unternehmen, das für die Katz ist ;;;i
Dieter Adler hat in Gottenheim einen Bring- und ~bholservicefür Katzen- und Kleintierstreu
GOTTENHEIM (chp). Eine innovative
Geschäftsidee soll Tierbesitzer und die
Umwelt entlasten. Seit Anfang des Jahres bietet Dieter Adler einen Bring- und
Abholservice für Katzen- und Kleintierstreu an.
„Die Idee dafür trage ich schon lange
mit mir rum", erklärt Adler. Der gelernte
Obst- und Weinbauer hat 15Jahre bei einer Firma in Umkirch gearbeitet, bevor
das Arbeitsverhältnis aufgrund interner
Querelen gekündigt worden sei. Adler
blieb nicht untätig und stellte seine Idee
bei der Industrie- und Handelskammer
vor. Sein Vorhaben wurde anerkannt
und ein Übergangsgeld bewilligt. Damit
will er seinen Weg in die Selbstständigkeit finanzieren.
Im Internet ist Dieter Adler auf die
Tschechische Firma ,,Mikes6' gestoßen.
Diese bietet ökologisch abbaubares Katzenstreu mit Apfelduft und neutral duf-

tendes Kleintierstreu an. Beides wird
aus dem Gestein Bentonit hergestellt,
welches auchvor Ort abgebaut wird. Leider wäre das Streu nur in Papiertüten zu
haben gewesen. Doch Adlers Überredungskünsten zur wiederverwertbaren
Verpackung konnte „Mikesu nicht widerstehen. Das saugende Gestein bekommt Adler in Plastikeimern mit Deckel geliefert.
Zusammen mit einem leeren Eimer
wird es nun an seine Kunden ausgeliefert. Diese füllen den leeren Eimer mit
gebrauchtem Streu, den Adler abholt
und über den normalen Müll entsorgt.
Der Service kostet für vier Kilogramm
Streu im Umkreis von 15 Kilometern
5,50 Euro. Bei weiteren Strecken verlangt er einen Euro Aufschlag. Das Besondere am Katzenstreu mit Apfelduft,
es entfaltet sein volles Aroma erst, wenn
es benetzt also benutzt ist.

Seine Idee sei bisher konkurrenzlos
sagt Adler mit Stolz und er ist überzeugt,
dass sein Vorhaben funktioniert. Bisher
sei die Nachfrage noch nicht groß aber
die Website gut besucht. „Wenn man
sich selbstständig macht, muss man am
Anfang viele Hürden überwinden, das
hält Willige ab. "
Für eine ältere Dame mit Arthritis sei
Adler jetzt schon der "Rettungsankeru.
Lange habe die Katzenliebhaberin nach
einem solchen Service gesucht. Das Besorgen und Entsorgen des Katzenstreus
hätte sie nicht mehr lange selbst erledigen können.
Seinen Service bietet Dieter Adler jeden Tag außer Sonntags an. Bestellannahme ist montags, mittwochs und donnerstags, jeweils in der Zeit von 8 bis 12
und 16 bis 20 Uhr.
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