
Erneuerung, die

Werte Freunde 
unseres Hauses,

in der letzten Ausgabe unserer Firmenzeitung schrieb ich 

eine Kolumne zum Thema „Erneuerung“ – mittlerweile hat 

der „frische Wind“ im Hause Koch, von dem da die Rede 

war, eine ganze Reihe weiterer Veränderungen mit sich 

gebracht.

Vor sich haben Sie nun die Firmennews in neuem, fri-

scherem Gewand und gestartet wurde gleich mit einem 

„Big Bang“: Mit einem Event der Extraklasse feierten wir 

die Einführung eines neuen Eukanuba-Spitzenproduktes, 

das neue Maßstäbe in der Hundeernährung setzt. Auf Gut 

Aiderbichl fand sich ein elitäres Publikum aus der Zoo-

handelsszene ein, um in einem großartigen Ambiente die 

Präsentation von „Special Care“ aus dem Hause Eukanuba 

zu genießen. Am Ende war es dann ein überzeugtes und 

optimistisch gestimmtes Publikum, das von Gut Aider-

bichl heim reiste und in sich die Überzeugung mitnahm, 

gerade eben eine großartige Chance zu Steigerung ihres 

Umsatzes kennen gelernt zu haben.

Sie waren nicht dabei? Neugierig geworden? Nun gut, 

dann nützen Sie den September mit tollen 

Einführungsangeboten.

Ihr 

Dietrich Koch  

Sensitive Skin
ist die ideale Ernährung für Hunde mit empfi ndlicher Haut. 

Angereichert ist dieses Produkt mit natürlichen Fischölen, einer 

idealen Quelle für Omega-6 und Omega-3 Fettsäuren, die den 

Aufbau von Haut und Fell unterstützen.

Sensitive Digestion
ist mit präbiotischen Fasern angereichert, die 

die natürlich Darmfl ora schützen und somit 

eine normale Verdauung ermöglichen.

Sensitive Joints
ist mit natürlichen Gelenkknorpelbausteinen angereichert und 

unterstützt damit die Beweglichkeit der Gelenke, was ganz 

besonders wichtig ist bei großen Hunden, die eben ein hohes 

Körpergewicht zu bewegen haben.

Excess Weight
ist mit L-Carnitin angereichert, welches die Fettverbrennung auf 

natürliche Weise unterstützt, um das Gewicht wirkungsvoll und 

nachhaltig zu reduzieren.     

Eukanuba setzt neue Maßstäbe in der Hundeernährung:

„Special Care“
Knapp 60 % aller Hunde sind empfi ndlich auf diverse Umwelteinfl üsse und benötigen auch 

eine entsprechende Ernährung. Empfi ndliche Haut, mattes Fell, ein sensibler Magen- und 

Darmtrakt, empfi ndliche Gelenke und die Neigung zu starkem Übergewicht sind die häu-

fi gsten Gründe, um Hunde ganz speziell zu ernähren. Eukanuba „Special Care“ bietet mit 

seinen 4 Produktreihen eine Hilfe, um diese empfi ndlichen Hunde so zu ernähren, dass sie 

ein ganz normales, unbeschwertes Leben führen können.

Und das sind die 4 neuen Produkte aus der Reihe „Special Care“ von Eukanuba:

„Special Care“
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Beginn der Aktion Welche Produkte Art der Promotion

01.-30.09.2006 Eukanuba  Einführungsrabatt auf Special Care

28.08.2006  Greenies  227g + 25% Mehrinhalt gratis

    (Solange der Vorrat reicht.)

PROMOTIONS

Datum  Art der Veranstaltung Wo

23./24.09.06           Katzenausstellung des KKÖ Linz Linz

30.09./01.10.2006     IHA Tulln   Tulln

EVENTS

Das ist Max. 
Max ist ein Presa Canario und gehört damit zur Gruppe der Molosser. Auf unserem Bild ist er 

gerade mal 7 Wochen alt – er wurde am 30.6. geboren - und wartet darauf, in den nächsten 

Wochen von seinem neuen Besitzer abgeholt zu werden. Und der neue Besitzer ist Gerald 

Pötz – und damit ist für Max auch schon seine Karriere festgelegt: Als neuer „Verlagshund“ 

wird er wohl Gerald kräftig bei seiner Arbeit für das Magazin „Wuff“ unterstützen. Und wir 

werden ihn wohl auch bereits in Tulln auf dem „Wuff“-Stand begrüßen können. Wir freuen 

uns schon riesig darauf! 

Wolfgang Lindtner (Therapiehunde Austria) 

schickte uns diese entzückende Aufnahme von zwei Flat Coated Retrievern, die sich 

offensichtlich am liebsten in die Eukanuba Futterschüssel hinein verkriechen möchten – 

so gut schmeckt es ihnen. Und Herrn Lindtner kann man nur zu seiner Wahl der Ernährung 

gratulieren – ein gesunder und lebendiger Hund wird es ihm ein Leben lang danken.

Zwei entzückende Patenkinder 
„Michi“ und „Melinda“ sind zwei ganz liebe griechische Hunde, die nunmehr seit einigen 

Wochen auf Gut Aiderbichl leben. Michael Aufhauser hat die beiden bei seinem letzten 

Besuch in Griechenland – natürlich waren Tierschutzgründe für diesen Besuch verantwort-

lich – spontan mit nach Österreich genommen. Und ebenso spontan hat die Firma Koch 

beschlossen, die Patenschaft für die beiden Hunde zu übernehmen. Noch etwas schüchtern 

ließen sie sich auf der Bühne dennoch zaghaft angreifen und streicheln – wir aber freuen 

uns auf jeden Besuch bei den Beiden. 

Einfach tierisch! - Leserecke
Wenn Sie ein Haustier - ob Hund, Katz, Hamster, etc. - durch Ihren Alltag begleitet, 

wissen Sie genau, wie groß Spaß, Entzücken und Freundschaft mit anderen Arten 

sein können. So hatten Sie sicherlich schon die Möglichkeit das eine oder andere 

Bild zu knipsen. Wir möchten Sie nun unter dem Motto „Einfach tierisch!“ 

einladen, uns Ihre besten und originellsten Tierbilder zu senden.



Seite: Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen machte den Genuss von 

„Special Care Sekt“ doppelt angenehm und die vielen frei laufenden 

Tiere mischten 

sich dabei unter 

die Gäste und 

trugen ihren 

Teil zur außer-

gewöhnlichen 

At m os p h ä re 

dieses Emp-

fangs bei. 

Das Ambiente war geradezu wie gemacht für die Präsentation der neuen 

Produktlinie von Eukanuba: Gut Aiderbichl mit seinem charismatischen 

Chef Michael Aufhauser bot die perfekte Kulisse für die Vorstellung von 

Eukanuba Special Care in Österreich. Weit über 100 Gäste aus der Zoohan-

delsbranche nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und einen Event 

der Extraklasse zu genießen.

Schon der Weg vom Parkplatz zu den Gebäudetrakten zeiget sich Eukanuba ge-

brandet und der Eingang zu Gut Aiderbichl ließ durch seine Dekoration erwarten, 

welches Ereignis auf den Besucher zukommen würde. Alles begann um 17 Uhr 

mit einem Sektempfang und der Wettergott zeigte sich von seiner kooperativsten 

Laufend gab es Führungen über Gut Aiderbichl und für nicht so sehr bewegungs-

lustige Gäste gab es eine Rundfahrt mit dem Aiderbichl-Zug – schließlich ist ja ein 

sehr ausgedehntes Gelände zu erkunden. Natürlich stand auch hier ein fachkun-

diger Begleiter zur Verfügung, der den Fahrgästen alles zur Geschichte des Gutes 

erzählen konnte und über jedes seiner animalischen Bewohner genauestens Aus-

kunft geben konnte.

Bereits der Sektempfang bot den Gästen ausreichend Gelegenheit, sich mit 

Kolleginnen und Kollegen aus der Branche dem Erfahrungsaustausch zu widmen 

und die Mitarbeiter der Firma Koch – allen voran Firmenchef Dieter Koch, seine 

Tochter Mag. Marie-Dominique „Niki“ Koch und Verkaufsleiter Richard 

Gappmayer – nützten die Gelegenheit, mit den Besuchern intensive Gespräche 

zu führen und schon vor Beginn der Präsentation kleine Geheimnisse auszuplau-

dern. Ständig in Kundengesprächen sah man Dr. Kiki Wackenhut, Tierärztin 

bei Iams, sowie Niki Koch, Geschäftsführerin. Auch Michael Aufhauser hatte 

sich mittlerweile unter die Besucher gemischt und ließ sich gerne mit ihnen 

vom Eventfoto-

grafen ablichten. 

Interessant 

sind zweifellos 

die vielen 

Geschichten, 

die Michael 

Aufhauser 

zu erzählen 

weiß, wenn es 

sich um seine 

tierischen 

Schützlinge handelt. Beinahe jeder „Pensi-

onsgast“ hat eine ganz besondere – meist eben eher traurige – Vergangenheit. 

Professionelle Tierpsychologen bringen auf Gut Aiderbichl alle Tiere wieder in 

einen gemeinschaftlichen Rahmen zurück – manchmal kann das aber eben auch 

Monate dauern.

Dann ging es aber endgültig los: Pünktlich um 19 Uhr öffnete sich das große Tor 

zur Reithalle und die Gäste wurden in die „Eukanuba Special Care Halle“ eingelas-

sen! Michael Aufhauser begrüßte alle Gäste an dieser Stelle und hieß sie herzlich 

willkommen auf Gut Aiderbichl. In seiner Ansprache betonte er immer wieder die 

enge Verbindung mit Eukanuba, werden doch nicht nur seine „Pensionsgäste“ 

damit ernährt sondern auch die 17 in seinem Privatbesitz befi ndlichen Hunde ge-

nießen damit die beste Ernährung, die man ihnen zuteil werden lassen kann. 

Ein Special für 

„Special Care“ Aiderbichl-Zug

Anschließend begann Eukanuba-Chef Dieter Koch mit der Vorstellung der neuen 

Produktlinie. Zunächst einmal ging Koch auf die vielschichtigen Veränderungen 

im Hause Koch ein und stellte die Schlüsselpersonen des neu strukturierten Un-

ternehmens dem Publikum vor: Niki Koch als Geschäftsführerin beider Koch-Fir-

men, Richard Gappmayer als nationaler Verkaufsleiter, Mag. Michael Allnoch 

als Key Account Manager Handel + Tierarzt, Markus Zebrak als Verkaufsleiter 

Deutschland von Koch & Partner und Vera Lindner als designierte Marketinglei-

terin bei Koch Heimtiernahrung.

Spezieller Gast von Iams – Tochtergesellschaft von Procter & Gamble – war bei 

diesem Event Dr. Kiki Wackenhut, Managerin für den Veterinärbereich. In einem 

launig präsentierten Interview stellten beide dann die vier Säulen der Produkt-

linie Eukanuba Special Care vor, wobei Dr. Wackenhut kurz und prägnant auf die 

wesentlichen Eigenschaften der neuen Linie einging.

Ein ausgezeichnetes Buffet, 

zubereitet vom Hauscatering 

von Gut Aiderbichl, bot dann 

ausreichend Gelegenheit, di-

ese Neuigkeiten ausführlich 

zu diskutieren und beim an-

schließenden Ordering konnte 

man Lose ergattern, um einen 

Teil oder gar die Gesamtsum-

me seines Einkaufes zu ge-

winnen. Lukrativ waren die 

Bestellungen auf Gut Aiderbichl 

allemal, gab es doch einen 

hochinteressanten 

Aiderbichl-Rabatt!

Daniela & Sarah Koch, Richard Gappmayer, Niki Koch

Kiki Wackenhut & Dietrich Koch

Abgerundet wurde der ganze Event durch eine ausgezeichnete Musik: Die bekann-

te Band „OK“ aus Tirol spielte mit sehr viel Gefühl eine musikalische Untermalung 

für die persönlichen Gespräche und ging dann zur Sache, als das Tanzbein 

geschwungen wurde.

Gesichtet wurden 

in Gut Aiderbichl 

unter anderem Eva 

Wagner, Claudia 

Schaberreiter und 

Margit Kemeter, 

die Außendienst-

mitarbeiterinnen 

von Koch & 

Partner, Mag. 

Michael Allnoch, KA-Manager Handel und Tierärzte, Richard Gappmayer, 

nationaler Verkaufsleiter bei Koch, Vera Lindner, designierte Marketingleiterin 

sowie die Marketing- und Einkaufsdamen Alexandra Riener, Alexandra Wilfi n-

ger, Nadine Haider und Sabine Buchegger. Bewundernde Blicke der Gäste ernteten 

Dr. Kiki Wackenhut, blonde Veterinärspezialistin von Iams.

Robert Wier, PR-Spezialist für Koch, beobachtete mit seiner charmanten Gattin 

Sabina interessiert das Geschehen und einen Tisch teilten sich am Abend Horst 

„Tomy“ Tomaschofsky mit Gattin und Sohn gemeinsam mit Josef Geiger aus 

Fürstenfeld mit seiner „besseren Hälfte“. Eifrig in Gespräche eingebunden sah 

man auch Thomas Nowak von Zoo Bimüller mit Begleitung, Elisabeth und Erich 

Gabriel, Hermine Fuchs aus Zwettl mit Partner, Friedrich Weigl mit Gattin 

und Hannes Breuss („Alles für Dein Tier“) mit Gattin. 

Interessiert folgte dem Event Markus Wilfart mit Begleitung 

– er eröffnete gerade sein „Pets only“ in Eugendorf – und immer 

mitten im Geschehen fand man Irene und Hannes Franz aus 

Innsbruck, Renato Röggl mit Gattin aus Dornbirn und Silvia 

und Helmut Zauner von der „Futterschüssel“ aus Wien.

Auch die „Poeckh-Dynastie“ war vollständig angereist: Robert 

Poeckh sen. mit Gattin Maria – sie legten zu fortgeschrittener 

Stunde einen Rock ´n´ Roll aufs Parkett – sowie Sohn Andreas mit 

Gattin Ingrid und Robert jun. mit seiner Elisabeth genossen den 

Event sichtlich. Weiters gesichtet wurde Harald Auer mit Wilma 

Lick und Mitarbeitern aus Mittersill und einige Lagerhausvertreter wie Ing. Josef 

Perkonigg, Peter Dolleschall, Friedrich Bischoff – jeweils mit Begleitung - sowie 

Marion Seiwald.

Vera Lindner, Markus Zebrak, Richard Gappmayer, Niki Koch, 
Michael Allnoch, Dietrich Koch


