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Grußworte
 

Liebe Tierfreunde,

wir nutzen einen ganz besonderen Anlass, um uns sehr herzlich bei Ihnen zu bedanken. Sie als unsere treuen Kunden, Züchter, 

Messebesucher oder Handelspartner haben es erst möglich gemacht, dass wir 2015 auf „30 Jahre HOKAMIX30 in Deutschland“ 

zurückblicken können.

In dieser Broschüre kommen 30 von Ihnen persönlich zu Wort, die uns ihre Erfahrungen mit HOKAMIX30 sehr emotional  

geschildert haben. Stellvertretend für die mehreren Tausend unserer treuen Kunden konnten wir diesen Hunde besitzern bei  

den Interviews persönlich „Danke“ sagen. Allen anderen danken wir auf diesem Wege dafür, dass unser Unternehmen durch sie 

nach 30 Jahren einen so hohen Stellenwert im Hinblick auf Nahrungsergänzungen und Vollnahrungen bekommen hat.

Wir sind uns der Verantwortung unserer Aufgaben bewusst, die wir jeweils von unseren Eltern übernommen haben. 

Zum einen, die außergewöhnliche HOKAMIX30-Rezeptur von Herrn Kroeske senior zu bewahren und diese weiterhin exklusiv  

zu produzieren. Zum anderen, ein etabliertes Handelsunternehmen von Herrn und Frau Grau senior übernommen zu haben  

und dieses mit vielen motivierten Mitarbeitern in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Unsere Liebe zum Tier hat uns diesen Weg wählen lassen und es macht uns nach all den Jahren immer noch stolz und glücklich, für 

Sie und Ihre vierbeinigen Lieblinge hervorragende Produkte entwickeln und anbieten zu dürfen. Für ein langes, gesundes Leben.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und „weiter geht‘s“,

herzlichst, Ihre

Gerti Grau   Jan Kroeske

Geschäftsführerin Geschäftsführer

PERSÖNLICH
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Die Geschäftsbeziehung zwischen den Familien Kroeske aus den Niederlanden (links)  

und Grau aus Deutschland (rechts) begann im Jahr 1985.

Cor Kroeske, Entwickler der 

HOKAMIX30-Rezeptur

HOKAMIX30 – von gestern bis heute ...

Als Tierliebhaber konnte Cor Kroeske nicht akzeptieren, dass es für Hunde kein Produkt gibt, das 

bei Hüftgelenksdysplasie-Beschwerden hilft. Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass eine 

optimale Ernährung Einfluss auf diese Erkrankung nehmen kann. Und hier begann der Futter-

mittelhersteller seine Forschung. Über ausführliche Untersuchungen mit Vitaminen und Mineralien 

gelangte Cor Kroeske schließlich zur HOKAMIX30-Rezeptur mit dreißig verschiedenen Kräutern. 

Mit der in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Kräutermischung machten Johannes und Geery Grau erstmals 

1985 persönliche Erfahrungen. Ihrer Eurasier-Hündin Meike, die unter schweren Beschwerden durch eine HD litt, konnte bereits 

nach ca. 6 Wochen Zufütterung von HOKAMIX30 nachhaltig geholfen werden. Das wiedererlangte Wohlbefinden von Meike war 
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Johannes und Geery Grau mit 

ihrem ersten Messestand 1988

Langjähriger Begleiter: 

Eurasier-Hündin Meike

grau-

Firmengebäude 

somit der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen den Familien Kroeske aus 

den Niederlanden und Grau aus Deutschland sowie der Beginn einer außerge-

wöhnlichen Firmengeschichte. Denn aus der freundschaftlichen 

Geschäftsbeziehung entwickelte sich das gut aufgestellte mittelständische 

Unternehmen Spezial tiernahrung grau GmbH mit heute über 35 Mitarbeitern. 

Gerade in den Anfangszeiten wurde HOKAMIX30 vor allem durch Mund-

propaganda bekannt. Zunächst überzeugte man Hundehalter, deren Tiere 

unter ähnlichen Problemen litten. So konnten anfangs mal acht, mal zwölf 

Firmensitz bis ins Jahr 2000

Bau eines größeren Gebäudes 
im Jahr 2000

Anbau des Gebäudes im Jahr 2009

HISTORIE



Dosen der Heilkräutermischung im Monat verschickt werden. Der Erfolg von HOKAMIX30 führte 

dazu, dass innerhalb weniger Jahre statt dem kleinen Verkaufsraum in einer Garage ein komplexes 

Firmengebäude notwendig wurde, um die Vielzahl an Bestellungen pünkt-

lich und umgehend bearbeiten zu können. Im „alten“ ursprünglichen 

Firmengebäude im niederrheinischen Isselburg befindet sich heute der 

grau-Fachmarkt, in dem das gesamte Sortiment der Spezialtiernahrung 

grau GmbH auf 800 m2 Verkaufsfläche erhältlich ist. Cor Kroeske gründete 

1985 seinerseits das Unternehmen Kroeske BV in den Niederlanden, das seit 1997 von seinem 

Sohn Jan Kroeske geführt wird und noch heute HOKAMIX30 für die grau GmbH produziert. 

Die grau GmbH wurde bereits im Jahr 1992 an die nachfolgende Generation übergeben: 

Gerti Grau und Jan Kroeske übernahmen das Ruder. Der andauernde Erfolg der grau GmbH 

zeigte sich im Ausbau der Produkt palette wie auch in der notwendig gewordenen Erweiter-

ung der Lager- und Verwaltungskapazitäten (siehe Foto Seite 7). Das heutige „neue“ 

Firmenareal neben dem ursprünglichen Gebäude umfasst ca. 8000 m2 Gelände, auf dem  

ein Büro- und Lagerkomplex mit ca. 6000 m2 steht. Aus der außergewöhnlichen Entdeckung 

1985 neues Design seit 20031985 gehen die ersten HOKAMIX30- 

Dosen in Deutschland an den Start

1988: 

Im Laufe der Jahre hat sich das 

Aussehen der Dosen verändert 

und weiterentwickelt.

1990

Vielfalt im 

HOKAMIX30-Regal

Italien, Niederlande
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2015Jubiläumsdosen 2005 und 2010

Jubiläumsdose 

2015Die HOKAMIX30-Produktfamilie

Kroatien, Niederlande, 

Deutschland und Österreich 

der Kräuterwirkung hat sich ein breit aufgestelltes Sortiment ent-

wickelt, das natürlich auch bei Katzen, Pferden, Vögeln und Nagern 

Anwendung findet. Schon früh formulierte man die HOKAMIX30-

Philosophie „Gesund ernähren, besser leben“, die prägender  

Leitsatz für die gesamte Ausrichtung der Produktentwicklung 

geblieben ist.

HOKAMIX30-Anzeigen werden seit 

vielen Jahren in ganz Europa 

veröffentlicht.
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30 Kunden im Gespräch ... 
 

Als Anbieter von HOKAMIX30 und vielen anderen Produkten rund um das Wohlbefinden des Hundes  

wissen wir seit 30 Jahren, wie wichtig das individuelle intensive Beratungsgespräch ist. Doch wir  

interessieren uns auch für die Geschichten der Menschen und Tiere hinter diesen Gesprächen.

Anlässlich des HOKAMIX30-Jubiläums haben wir beschlossen, einige dieser Geschichten ausführlich zu  

dokumentieren. Aus diesem Grund führte Frau Claudia Martinez (Martinez . Agentur für Werbung  

und Kommunikation) im Sommer 2015 Interviews mit 30 unserer Kunden – vom engagierten Privatier bis  

zum etablierten Züchter. Im Anschluss daran schickten wir unsere Fotografin Mareike Wegner (baamar  

Tierfotografie) durch die Republik, um auch die Gesichter hinter diesen Berichten zu zeigen. Grafikerin  

Anette Wied (Wied Werbung e. K.) schuf aus den so entstandenen Interviews in Verbindung mit  

zahlreichen weiteren Informationen diese Jubiläumsbroschüre, die einen emotionalen Einblick in die  

HOKAMIX30-Welt gibt. 
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„HOKAMIX30 füttere ich schon seit 16 

Jahren an meine Hunde. Mein jetziger 

Hund Collin, ein 3-jähriger Berner 

Sennenhund, bekommt täglich seine 

Ration HOKAMIX30 in Tablettenform. 

Sein Fell fühlt sich damit so gut an, er 

haart nicht und als ein sehr sportlicher 

Hund läuft er ganz „leichtfüßig“. 

Wir finden HOKAMIX30 spitze! “

Claudia Gerbl mit Collin
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Spitz-Mix Dicki im Kreise der Familie

In einem sehr angenehmen und fast schon freundschaftlichen Gespräch mit Frau Elke Hoefer aus Mönchengladbach haben wir 

eine sehr schöne Geschichte zu unserem Produkt gehört. 

Frau Hoefer engagiert sich seit vielen Jahren im Tierschutz und war selbst ein Leben lang Hundehalterin. Da es mit Tieren nicht 

so einfach ist auf Reisen zu gehen, hat sich die Familie vor vielen Jahren ein Wohnmobil zugelegt und ihre Urlaube zusammen 

mit ihren tierischen Familienmitgliedern in der Natur verbracht. 

Während einer Reise mit ihrer alten und an schwerer Arthrose erkrankten Hündin, lernten sie eine Dame aus Ingolstadt kennen, 

die eine überzeugte Kundin von Spezialtiernahrung grau ist. Frau Zettel empfahl ihnen sofort HOKAMIX30. Mit diesem Produkt 

habe sie bei ihren Hunden nur gute Erfahrungen gemacht. Noch während des Urlaubs kaufte Familie Hoefer HOKAMIX30  

und fütterte es ihrer Hündin. Und siehe da, das Laufen wurde für die Hündin wieder erträglicher. Frau Hoefer sagt: „Da war der 

Moment gekommen, an dem wir vollends von HOKAMIX30 überzeugt waren.“ 

Inzwischen hat die Familie drei Hunde aus dem Tierschutz und füttert aus Überzeugung unsere Produkte. Frau Hoefer legt  

großen Wert auf Qualität und Nährwert bei der Hundenahrung. Seit 6 ½ Jahren lebt der 15 Jahre alte, kleine Spitz-Mix „Dicki“  

in der Familie. Sein Leben begann bei einem älteren Herrn auf dem Sofa und mit jeder Menge Leckerchen, nur fast ohne  

Bewegung. Als der ältere Herr verstarb, war „Dicki“ kugelrund. Und da er es nicht gewohnt war, auch mal alleine zu bleiben, 

scheiterte sein neues Zuhause bei Bekannten der Familie Hoefer. Wie der Zufall es wollte zog er bei Familie Hoefer ein. Durch 

das regelmäßige Spazierengehen und das Spielen mit den beiden anderen Hunden der Familie hat er schnell sein Übergewicht 

verloren. Zurück geblieben sind natürlich arge Gelenkprobleme und eine stark ausgeprägte Arthrose. Aufgrund der guten Erfah-

rungen bei ihrer inzwischen verstorbenen Hündin füttert die Familie fortan täglich HOKAMIX30. Der kleine, alte Rüde „Dicki“ läuft 

bei Spaziergängen auch in seinem hohen Alter noch bis zu einer Stunde mit. Zwar langsam, aber stetig. Diesen Erfolg verdankt 

Familie Hoefer HOKAMIX30 und unserer Trink-Gelatine. Und das Beste daran ist, dass „Dicki“ keine weiteren Medikamente zur 

Behandlung seiner Arthrose einnehmen muss. 

Elke Hoefer hat sich sehr über das geführte Interview gefreut und findet die Nähe zum Kunden und den persönlichen Austausch 

sehr lobenswert.
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„HOKAMIX30 hat man uns schon vor 

15 Jahren zur Stärkung der Sehnen 

und Bänder empfohlen und wir sind 

dabei geblieben. Die Labrador 

Retriever Welpen aus unserer Zucht 

bekommen ab der 4. Woche  

HOKAMIX30. Allen Welpenkäufern 

geben wir es mit nach Hause  

und empfehlen die regelmäßige  

Zufütterung, mindestens für‘s erste 

Lebensjahr. Unsere ausgewachsenen 

Hunde bekommen vor den internatio-

nalen Hundeschauen mindestens  

4 Wochen lang HOKAMIX30. Davon 

strahlt der Hund, das Fell ist glänzend 

und der Hund fühlt sich rundum 

wohl.“

Sandra Sax aus Zell am Andelsbach



Für’s Doppel gut

Ich füttere HOKAMIX30 auf Empfehlung unserer Züchterin. 

Unser Berner Sennenhund ist jetzt 1Jahr alt und gedeiht ganz 

prächtig. Wir möchten, dass er starke Muskeln und Gelenke 

bis ins hohe Alter behält. Und damit unser 8-jähriger Shih Tzu 

nicht zu kurz kommt, füttern wir ihn gleich mit. 

Meinen Hunden geht es richtig gut und so soll es auch  

bleiben. 

Doreen Grothmann, Parkentin
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Im Gespräch mit Frau Claudia Martinez: Andreas Tarjan „Eurasier de la Dynastie Rouge“ 

Wie kamen Sie an HOKAMIX30? Mehr oder weniger zufällig habe ich HOKAMIX30 auf einer Hunde-Ausstellung kennengelernt.  

Seit wann verwenden Sie HOKAMIX30? Seit 8 Jahren 

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen? Vor 8 Jahren hatte einer unserer Eurasier ein Problem mit trockener Haut.  

Am Stand von Spezialtiernahrung grau wurde ich ausführlich beraten und habe HOKAMIX30 auch gleich gekauft. Seither  

verwende ich HOKAMIX30 3 x pro Jahr als Kur bei all unseren Hunden. Die Welpen bekommen ihre erste Kur ab der 5. Woche.

Wofür können Sie HOKAMIX30 danken? Danke sagen wir dafür, dass wir weder Fellprobleme, noch Gelenkprobleme  

bei unseren Hunden erleben. Unser ältester Rüde hat mit seinen 11 Jahren ein wunderschönes, seidiges Fell. Er springt herum 

und tollt mit seinen Hundefreunden. Von Gelenkproblemen keine Spur.
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Interviewpartner Frau Annette Burda 

Burda’s Tierwelt, Gelsenkirchen

Frau Burda sieht die HOKAMIX30 Produkte als wirkliche  

Problemlöser. Sie verkauft in ihrem außergewöhnlich gut 

sortiertem Zoofachmarkt zu 99 % an Endkunden, die sich 

den Weg zum Tierarzt sparen möchten. Aufgrund der guten 

Beratung und der daraus resultierenden Erfolge ist sie der 

Meinung: Gute Produkte setzen sich eben auf dem Markt

durch. 

Ganz klar, Daumen hoch für HOKAMIX30.
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Laufstil erinnerte an Charlie Chaplin

Als Züchterin von Berger des Pyrenées füttere ich  

meinen Hündinnen konstant grau Reismix mit Gemüse  

und HOKAMIX30 zu. Durch meine Stammzüchterin habe ich 

die Produkte im Jahre 2003 auf der Ausstellung in Nürnberg 

kennen und schätzen gelernt. Die Welpen bekommen sie  

ab der 4. Woche mit Hüttenkäse oder Magerquark, um ihre 

Entwicklung positiv zu unterstützen. So gebe ich aus 

Überzeugung meinen Welpenkäufern eine gewisse Menge 

HOKAMIX30 mit auf den Weg.

Meine guten Erfahrungen kann ich sogar anhand von 

Beispielen belegen: Bei einem Welpentreffen sah ich, dass ein 

Hund die Gelenke nach außen gedreht hatte, ein wenig wie 

Charlie Chaplin lief. Ich gab den Besitzern sofort meine 

Empfehlung, regelmäßig HOKAMIX30 zu verabreichen.  

Und siehe da, schon nach kurzer Zeit hatte sich das Gelenk 

wieder gut positioniert und der Hund  

lief wieder gerade. Und vor einigen 

Jahren hat sich eine Hündin von mir 

versprungen. Sie konnte danach  

schlecht laufen und schonte das  

betroffene Bein. Ich gab ihr HOKAMIX30 

Gelenk+ und bereits nach 2 Wochen  

lief sie so viel besser, dass wir uns  

den Tierarzt ersparen konnten.  

Dafür möchte ich HOKAMIX30  

danke sagen.

Gabriele Reif, Berger des Pyrenées  

„des Champs des Alouettes“
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Als Johannes Grau das Thema Nahrungsergänzungsprodukte 

Ende der Achtzigerjahre in die Heimtierbranche einführte, 

galt er noch als Exot. Heute ist HOKAMIX30 ein fester Bestand-

teil des gut sortierten Zoofachhandels.

Firmengründer Johannes Grau erinnert sich ...

Nachdem HOKAMIX30 unserer Meike wieder ein glückliches 

Hundeleben beschert hat, entschloss ich mich mit 47 Jahren 

zu einem beruflichen Neustart. Ich war von der Kräuter-

mischung und ihrem Marktpotential überzeugt, wechselte 

vom internationalen Gemüsehandel zur Nahrungsergänzung 

für Hunde und wurde zum HOKAMIX30-Alleinimporteur in 

Deutschland.

Wir haben die Dosen anfangs noch handverlesen aus dem 

Keller versendet! Es folgte harte, aber fruchtbare Über-

zeugungsarbeit: An 50 Wochenenden im Jahr waren meine 

Frau und ich „Klinkenputzen“. Wir haben Spezialzucht-

schauen zwischen Nordseeküste und Alpen besucht, haben 

den Züchtern und Besuchern unsere Prospekte hinter die 

Scheibenwischer gesteckt und auf den Veranstaltungen über 

die Heil- und Präventionserfolge von HOKAMIX30 berichtet.

Anfangs wurden wir noch belächelt. Wer aber unsere Bepro-

bungen daheim ausprobiert hatte, kam nach vier Wochen 

auf uns zu und berichtete: „Unser Hund hat keine Schmerzen 

mehr.“ Und so etwas spricht sich in der Szene herum. Der 

Dreh- und Angelpunkt: Das Produkt hat überzeugt. 

Nach vier harten Jahren hatten wir das Produkt im deutschen 

Markt etabliert. Es brauchte allerdings noch weitere zwei 

Jahre, bis HOKAMIX30 auch als Ergänzung zur Tiernahrung 

breit im Fachhandel verfügbar war. Von nun an wurde das 

Produkt auch von ehemaligen Skeptikern als Bereicherung 

der Angebotspalette gesehen. So zogen wir dann nach und 

nach aus dem Keller in eine Garage und schließlich haben wir 

gebaut ... 

Heute bin ich nicht mehr so oft persönlich auf Messen 

unterwegs. Aber Jan Kroeske und meine Tochter Gerti sind 

mit ihrem Messeteam immer da, wo die Hundebesitzer sind, 

um das HOKAMIX30-Konzept live vor Ort zu erklären. Wir sind 

nach inzwischen 30 Jahren mehr denn je davon überzeugt, 

ein nahezu unverzichtbares Produkt für den Hund auf den 

Markt gebracht zu haben.

Johannes Grau
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Ist es wirklich schon so lange her, dass die Erfolgsgeschichte 

der Familie Grau in Deutschland mit HOKAMIX30 begann? 

grau Vertriebsleiter Wolfgang Mooshage  
über das HOKAMIX30-Konzept

Was 30 Jahre HOKAMIX30 für die Branche und das Unterneh-

men bedeuten?  Heute zählt die Marke HOKAMIX30 mit ihren 

Produkt-Varianten zu den führenden Nahrungser gänzungen 

in der Tierbranche. Speziell im klassischen Fachhandel hat sie 

sich in den Jahren einen nahezu legendären Ruf erarbeitet. 

HOKAMIX30 wird im gleichen Atemzug mit anderen Top- 

Produkten genannt und ist aus den Regalen des beratenden 

Fachhandels nicht mehr wegzudenken. Auch international 

hat HOKAMIX30 seinen Siegeszug angetreten und ist heute in 

mehr als 20 Ländern weltweit beliebt und geschätzt.

Die grau GmbH vertreibt HOKAMIX30 über unterschiedliche 

Wege. Der qualifizierte Fachhandel kann seine Kunden 

umfassend zu seinen „tierischen“ Problemen beraten und 

die geeigneten Problemlöser anbieten – häufig aus dem 

grau-Sortiment. Ein zweites Standbein ist der direkte Kontakt 

zu Hundezüchtern, also Menschen, die tagein tagaus eine 

große Anzahl an Hunden um sich haben und sich mit viel 

Knowhow und Engagement um das Wohl ihrer Tiere küm-

mern. HOKAMIX30 wird, wie auch alle anderen grau-Produkte, 

zudem direkt an den Endverbraucher verkauft. Damit auch 

hier sichergestellt ist, dass das Tier genau das Produkt erhält, 

welches für seine Versorgung optimal ist, stehen die kompe-

tenten Berater der grau GmbH unter Führung von Tierärztin 

Dr. Gabriele Wessel-Falkenhain mit Rat und Tat zur Seite.

Wolfgang Mooshage

INTERVIEW



Alfalfa (Medicago Sativa L.) fördert  

den Fettstoffwechsel und hat eine  

positive Wirkung bei Wachstumsstörungen 

sowie bei Blutarmut.

Anis (Anisum stellatum) ist im alten 

China und in Indien schon seit 

Jahrtausenden wegen seiner 

Wirkung bekannt, bei uns ist er dagegen noch nicht so lange 

im Einsatz. Er wächst zwar auch bei uns sehr schön, benötigt 

zur Entfaltung des vollen Aromas jedoch viel Sonne während 

der Blütezeit. Der Anis hat gefiederte Blätter. Im Juli und 

August bilden sich feine, liebliche gelbe oder weiße Blüten, 

die ein süßes Aroma verströmen. Anis ist verdauungs-

fördernd, beruhigend bei nervösen Beschwerden, hilft bei 

Blähungen, wirkt entkrampfend und hat eine positive 

Wirkung auf Leber und Galle.

Brennnessel (Urtica dioica L.) ist in 

Mitteleuropa heimisch und kommt fast 

überall häufig vor. Sie wächst meistens in 

Gruppen und oft auf bearbeitetem Boden, 

der möglichst nahrhaft ist. Daher ist sie 

häufig ein Kulturfolger und begleitet die 

Erlesenes aus der Natur
 

Hier finden Sie die Beschreibung der wichtigsten in HOKAMIX30, CATMIX35, VOPAMIX10 und 

HORSEMIX50 enthaltenen Kräuter sowie deren Wirkung auf den Stoff wechsel und die ver-

schiedenen Organe des Tieres. Selbstverständlich können wir an dieser Stelle nicht alle 

Zutaten preisgeben. Auch die genaue Rezeptur für HOKAMIX30 – die Kräutermischung, die 

den Stoffwechsel nachhaltig verbessert – ist bis heute ein streng gehütetes Geheimnis.

Menschen in ihre Dörfer und Städte. Die Brennnessel regt 

die Bauchspeicheldrüsen- und Nierenfunktion an und sorgt 

zusätzlich für ein glänzendes Fellkleid.

 Frauenmantel (Alchemilla vulgaris L.) ist 

eine zart aussehende Pflanze mit kelcharti-

gen, gelappten Blättern. Seine Blüten sind 

zart gelb und verströmen einen honigähn-

lichen Duft. Typisch für den Frauenmantel 

ist, dass sich auf den Blättern der Morgentau 

oder der Regen in Tropfen sammelt. Er gehört 

zur Familie der Rosengewächse und ist in Europa, 

Asien und Afrika verbreitet und wächst vorwie-

gend in den Gebirgen. Der Frauenmantel ist 

blutreinigend und entzündungshemmend.

Goldrute (Solidago virgaurea L.)  

regt die Nierentätigkeit an.

Johanniskraut (Hypericum per foratum L.)  

regt die Lebertätigkeit an, beruhigt die  

Nerven, kräftigt die Muskeln.
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Kalmus (Acorus calamus L.) Der echte 

Kalmus stammt ursprünglich aus Indien, er 

kam jedoch bereits im 16. Jahrhundert nach 

Wien und eroberte danach ganz Mitteleuropa. 

Er wird zwischen 60 und 100 cm hoch und hat kleine grüne 

Blüten. Die Blätter sind schwertförmig. Er stimuliert die 

Nierenfunktion und hilft bei Gelenk- und Muskelschmerzen.

Klettenwurzel (Arctium Lappa L.) wirkt blut-

reinigend, stimuliert Galle und Leber, 

ist schwach urintreibend, hat einen 

günstigen Einfluss bei erhöhtem 

Ausscheiden von Hautfetten, bei Akne, 

Ekzemen und schuppigen Hautproblemen.

Lungenkraut (Pulmonaria officinalis L.) Man fin-

det das Lungenkraut, welches bis zu 20 cm 

hoch werden kann, auf kalkhaltigen Böden in 

Laubwäldern. Die Pflanze hat glockenförmige 

Blüten, die im Laufe der Blüte die Farbe von 

rosa nach violett wechseln, die Blätter haben hell-

grüne Flecken. Es regt es die Schweißbildung an, 

wirkt entzündungshemmend und treibt den 

Harn. Lungenkraut enthält außerdem einen 

hohen Kieselsäureanteil, die Kieselsäure ist ein sehr 

wichtiger Mineralstoff in der Phytotherapie.

Rosmarin (Folia Rosmarini) ist ein wür-

zig riechender, immergrüner Strauch, der 

bis zu zwei Meter hoch wird. Er stammt aus 

dem Mittelmeergebiet und wächst an sonnigen, 

trockenen Plätzen. Der hohe Gehalt an ätherischen 

Ölen reguliert auch das Nervensystem, hat eine positive 

Wirkung auf die Geschlechtsorgane und wirkt verdauungs-

fördernd.

Schachtelhalm (Equisetum arvense L.) ent-

hält Kieselsäure, die eine positive Wirkung auf 

das Zentrale Nervensystem, Knochen, Haut, 

Binde gewebe und Lymphdrüsen hat.

Schafgarbenkraut (Herba Millefolli) Ihren Namen 

erhielt die Schafgarbe wahrscheinlich vom griechischen 

Helden Achilles, der Held mit der Achillesferse. Die Schaf-

garbe ist in ganz Europa, bis hoch zum Polarkreis heimisch. 

Sie bevorzugt sonnige, trockene Standorte auf Wiesen, 

Weiden und Wegrändern. Die Blütenfarbe der meisten 

Arten ist weiß bis leicht gelblich, auch rosa 

Färbungen kommen vor. Die Schafgarbe wirkt ent-

zündungshemmend und regt den Appetit an. Sie 

reguliert die Verdauungs tätigkeit und wirkt 

positiv bei Magenstörungen.

 Stiefmütterchenkraut (Viola tricolor L.) Das wilde 

Stiefmütterchen ist in Mitteleuropa heimisch. Es 

wächst im Flachland und auch in gebirgigen Gegen-

den. Als Zierpflanze ist eine Zuchtform in den 

meisten Hausgärten anzutreffen. Das Stief-

mütterchenkraut wirkt positiv auf Haut, Lymph drüsen, 

Magen-Darm-Trakt, ist blutreinigend und ganz erfolgreich 

anzuwenden bei Ekzemen.

Gemüse: Cayennepfeffer (Capsicum frutescens L.)

stimuliert den Blutkreislauf und die Herz funktion. 
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„Für mich und meine Kunden ist 

HOKAMIX30 seit 15 Jahren die erste 

Wahl. Ich habe mein Geschäft direkt 

neben einer Tierarztpraxis und daher 

oft Kontakt zu kranken Tieren. Die 

besten Rückmeldungen erhalte ich 

über HOKAMIX30 Gelenk+. Da kann 

kein anderes Produkt gegen halten!“

Brigitte Duschner-Lämmermann, 

Fachhändlerin, DUHO Tierzentrum 

Wendelstein

„Seit 28 Jahren existiert jetzt unsere 

Bimbo‘s Hunde- und Katzenboutique, 

inzwischen in der 2. Generation unter 

der Leitung meiner Tochter. 

Entsprechend umfangreich ist unsere 

Erfahrung mit Haut-, Fell- und 

Gelenk problemen bei Hunden und 

Katzen. In jedem einzelnen Problem-

fall war HOKAMIX30 unsere erste Wahl. 

Der Erfolg hat uns Recht gegeben. 

Manuela Lexow, Fachhändlerin 

aus Rotenburg/Wümme



Wie kamen Sie an HOKAMIX30? Vor mehr als 10 Jahren habe ich in einer Hundezeitschrift eine kleine Anzeige von HOKAMIX30 

gelesen. 

Seit wann verwenden Sie HOKAMIX30? Seit dieser Zeit, also seit ca. 10 Jahren. 

Wie sind Ihre HOKAMIX30- Erfahrungen? Damals hatte ich eine Leonberger Hündin, die sehr unter Allergien litt. Kein Tierarzt 

konnte ihr wirklich helfen. Schon nach kurzer Zeit mit HOKAMIX30 war sie beschwerdefrei. Dank HOKAMIX30 musste sie beim 

Tierarzt nicht einmal mit Kortison behandelt werden. Die Allergie war weg! 

Wofür können Sie HOKAMIX30 danken? Diese positive Erfahrung hat mich HOKAMIX30 sehr zu schätzen gelehrt. Heute züchte ich 

Englische Springer Spaniel und die haben dank HOKAMIX30 weder Fell- noch Gelenkprobleme. 

Silvia Dietz, English Cocker Spaniel „Of magic flashlight’s“
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Wie kamen Sie an HOKAMIX30? 

Julia Sieger: Freunde haben mir vor ca. 3 Jahren zu  

HOKAMIX30 geraten. 

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen? 

Julia Sieger: Bei meinen Pharaoh Hounds wende ich  

HOKAMIX30 regelmäßig als Kur an. Ideal finde ich die Bonies 

für unterwegs. Beim Barfen eignet sich das Pulver natürlich 

hervorragend, um es unter zu mischen. 

Wofür können Sie HOKAMIX30 danken? 

Julia Sieger: DANKE möchte ich ich sagen für dieses tolle  

Produkt, dass nach der Geburt der Welpen das Fell der  

Hündin schnell wieder richtig schön und glänzend macht.

Julia Sieger „Killarney’s Heartland“ 

Pharaoh Hounds & Rhodesian Ridgebacks
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Frau von Eerde, wie kamen Sie an HOKAMIX30?

Auf der Messe Jagd und Hund habe ich HOKAMIX30  

vor 10 Jahren am Stand von Spezialtiernahrung grau 

kennengelernt.

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen?

Meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Für meinen  

Hovawart verwende ich es regelmäßig als Kur, um Fell- oder 

Stoffwechselprobleme im Magen-Darm-Trakt zu vermeiden. 

Der Pudelpointer meines Sohnes bekommt es hingegen 

täglich.

Wofür können Sie HOKAMIX30 danken?

Ich bin so sehr überzeugt, dass ich die HNK Kapseln, die  

Kräutermischung für Menschen, selbst regelmäßig ein-

nehme.

Frau Martinez sprach mit Frau Annette von Eerde und ihrem 

Sohn aus Kerken
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Als Züchterin von Basenjis gehe ich regelmäßig auf  

Hundeausstellungen. Dort habe ich HOKAMIX30 damals 

auch kennengelernt. Ich selbst füttere meinen Hunden seit 

15 Jahren HOKAMIX30, um den Stoffwechsel anzukurbeln. 

Besonders vor der Trächtigkeit erhalten meine Hündinnen 

HOKAMIX30 als Kuranwendung. Richtig gut finde ich die 

Verwendung von Bonies und Pulver.

Noel Baaser „Mutabaruga Basenjis“



Magerquark und HOKAMIX30 

Seit 13 Jahren züchte ich erfolgreich Golden Retriever und bin von der HOKAMIX30-Wirkung überzeugt. Meine Hündinnen  

bekommen während der Trächtigkeit täglich Magerquark mit HOKAMIX30 und damit habe ich nur beste Erfahrungen gesammelt. 

Diese Erfahrung gebe ich auch an jeden Welpenkäufer weiter. Jeder, wirklich jeder Welpenkäufer bekommt von mir bei der  

Abholung des Welpen einen 2,5 kg Eimer HOKAMIX30 geschenkt. Ich möchte, dass es den Welpen gut geht und sie in ihrem  

neuen Zuhause nur das Beste für ihr Wachstum bekommen. Den Erfolg kann ich in Zahlen belegen. Von insgesamt 213 Welpen 

aus meiner Zucht wurden 184 Welpen geröntgt. Und kein Welpe hatte je eine schwere HD. Mir liegt die Gesundheit der Hunde 

sehr am Herzen, deshalb bekommt jeder Welpe zusätzlich ein tierärztliches Gesundheitszeugnis mit auf seinen Weg. Ich sage 

danke an HOKAMIX30 für meine gesunde Nachzucht! 

Dieter Jeskulke, Golden Retriver „vom Kirchderner Bach“, Dortmund
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Die HOKAMIXIS

Im Jahr 1991 habe ich, zusammen mit meiner Familie, mei-

nen ersten Hund beim Züchter in Bremen gekauft. Es war ein 

Berner Sennenhund. Die Züchter gaben uns die Empfehlung, 

täglich HOKAMIX30 über die Nahrung zu geben. Das haben 

wir beherzigt. Leider verstarb unser Hund sehr früh durch 

einen tragischen Unfall.

Lange lebten wir ohne Hund, doch unser Traum, einmal 

selbst zu züchten, war geboren. Wir bereiteten uns sorgfäl-

tig vor und suchten nach einer Zuchthündin aus einer ganz 

bestimmten Linie. 

Dann war es endlich soweit. Wir hatten unsere Wunsch- 

hündin gefunden – eine American Staffordshire Terrier 

Hündin. 1997 starteten wir unsere Zucht und mit dabei war 

während der gesamten Trächtigkeit HOKAMIX30. Was soll ich 

sagen, wir hatten wunderbare Welpen, denen wir auch ab 

der vierten Woche eine Prise HOKAMIX30 zum Futter gaben. 

Leider ist diese Rasse durch Medienberichte und Auflagen 

der Länder und Kommunen sehr schwierig in der Haltung 

geworden. Schweren Herzens haben wir dann die Zucht 

aufgegeben.

Seit 2005 züchte ich jetzt erfolgreich Beagle. Dank  

HOKAMIX30 ist unsere Nachzucht frei von Gelenkerkran- 

kungen. In der Beagle szene nennt man unsere Hunde  

liebevoll „die HOKAMIXIS“, weil alle Tiere HD- und ED-frei 

sind. Wir freuen uns über unsere gesunden Hunde.

Beate Quast „Cuddling Cheeks Beagles“, Hamburg
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„HOKAMIX30 war eine Empfehlung 

meines Tierarztes. Ich habe 5 Shih 

Tzu’s, von denen zwei ganz arme 

Seelchen sind. Meine kleine Hündin

Blümchen ist viel zu zart und hat viel 

zu kurze Beinchen für ihre Rasse.  

In jüngeren Jahre hatte sie bereits  

3 Knie-OPs. Seit ungefähr 10 Jahren 

füttere ich HOKAMIX30 und sie läuft 

bis heute mit den anderen mit. 

HOKAMIX30 ist wie geschaffen für 

einen Problemhund in Bezug auf Fell, 

Sehnen und Gelenke. Meine 5 Hunde 

sagen auf jeden Fall DANKE.“ 

Carla Romansky, Bad Pyrmont



Knacken der Gelenke hat aufgehört 

Wie kamen Sie an HOKAMIX30?

Meinen ersten Kontakt mit HOKAMIX30 hatte ich vor 16 Jahren über eine Züchterin in Hamburg. Einige Jahre später wurde ich, 

auf einer Ausstellung in Offenburg, von einem Mitarbeiter der Firma Spezialtiernahrung grau persönlich beraten. Seither füttere 

ich meinen Hunden HOKAMIX30 2 x jährlich als Kur.

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen?

Ich, als Züchter von Irish Settern, finde das Produkt sehr zufriedenstellend und einfach in der Handhabung. Das Pulver einfach 

unter die Nahrung zu geben, finde ich sehr gut.

Wofür können Sie HOKAMIX30 danken?

Vor einigen Jahren hatte ich selbst einen Hund im Alter von 6 Monaten aus einem anderen Zwinger gekauft. Jedes Mal, wenn der 

Hund aufgestanden ist, knackten seine Gelenke. Daraufhin habe ich ihm fortan HOKAMIX30 gegeben. Das Knacken der Gelenke ist 

nach nur wenigen Wochen verschwunden. Für diesen Erfolg möchte ich danke sagen.

Michael Harzheim, Schönwald
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Bailys schönes und glänzendes Fell wird oft bestaunt

Daniela Fiola und ihre Familie verliebten sich vor 2 ½ Jahren in den Eurasierwelpen Baily und lernten bei den Fütterungsempfeh-

lungen ihres Eurasier-Züchters „vom Schmetterlingsgarten“ die regelmäßige Gabe von HOKAMIX30 kennen. Und so haben sie es 

auch übernommen. Als Welpe verzog der Eurasier Baily manchmal seine kleine Schnute, weil ihm die HOKAMIX30

Mischung über dem Futter wohl ein wenig zu intensiv nach Kräutern schmeckte. Doch das hat sich schnell gegeben ... 

Selbst ein als Feinschmecker unter den Hunderassen bekannter Eurasier freut sich täglich auf sein mit HOKAMIX30 überstreu-

tes Futter. Da sich HOKAMIX30 aus wertvollen Zutaten zusammensetzt, hat die Familie ein sehr gutes Gefühl bei der Fütterung 

und weiß, dass es dem Hund gut geht. Das ist ihnen, als Hundehalter mit Herz und Seele, sehr wichtig! Sogar nach einer bösen 

Bisswunde an der Schnauze, die in einer OP vernäht werden musste, ist das Fell selbst an den vernarbten Stellen wieder kom-

plett nachgewachsen. Heute wird Familie Fiola sehr oft auf Spaziergängen angesprochen, und fremde Menschen bestaunen das 

schöne, glänzende Fell und den vor Beweglichkeit und Lebensenergie strotzenden Hund.

Daniela Fiola, Berlin
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Freunde auch im Hundesport 

Als langjähriger Züchter von Deutschen Boxern gebe ich  

HOKAMIX30 als Fütterungsempfehlung für das erste Lebens-

jahr an meine Welpenkäufer weiter, damit sich Knorpel und 

Gelenke gut ausbilden können. HOKAMIX30 wurde mir 2005 

von Hundesportfreunden wärmstens empfohlen. Diese Emp-

fehlung habe ich gerne angenommen. Meine älteren Hunde 

bekommen alle ab dem 6. Lebensjahr täglich HOKAMIX30. 

Danke für dieses tolle Produkt! 

Klaus Rothe, Boxerzwinger „von Rothos“



Weil es so besonders ist ...

Im Jahre 1991 züchtete ich Barsoi Welpen. Einen dieser ge-

sunden Welpen habe ich an einen Herrn in die Niederlande 

verkauft, der mich zwei Jahre später anrief. Er fragte mich, ob 

ich den Hund zurücknehmen könnte, weil er beruflich nach 

England müsse und er dem Hund die Quarantäne ersparen 

wolle. Was wäre ich für ein Züchter ... Also fuhr ich von Berlin 

in die Niederlande, um den Rüden abzuholen. Was mich da 

erwartete, konnte ich nicht erahnen. 

Dieser Barsoi Rüde hatte aufgrund einer völlig falschen 

Ernährung nur noch kurze struppige Haare, seine Haut 

schuppte und wirkte ganz verquollen und er „müffelte“ ganz 

fürchterlich. Auf meiner langen Rückfahrt fiel mir ein, dass 

eine Freundin mir kurz zuvor von HOKAMIX30 erzählt hatte. 

Zurück in Berlin rief ich diese Freundin an und wir schauten 

uns die Inhaltsstoffe und Wirkweise des Produktes genauer 

an. Der Tierartzt gab grünes Licht, dass sich alle Symptome 

aus einem nicht optimal funktionierenden Stoffwechsel 

aufgrund der schlechten Fütterung ergaben und keine ernste 

Krankheit dahinter steckte. 

Da kam HOKAMIX30 ins Spiel. Innerhalb weniger Monate sah 

der Hund wieder ideal aus. Nach 5 Monaten habe ich ihn auf 

einer Ausstellung in der Offenen Klasse vorgestellt. Und was 

soll ich sagen, er hat von 6 Rüden den ersten Platz belegt. 

Danke an HOKAMIX30 für diesen Erfolg! Heute züchte ich 

Boston Terrier und die tägliche Gabe von HOKAMIX30 ist ein 

festes Ritual in der Fütterung geworden.

Thomas Scholz, Mittenwalde
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HOKAMIX30? Natürlich!

Als langjährige Züchter von Rhodesian Ridgebacks haben wir 

uns bereits im Jahr 2000 sehr umfangreich mit dem Thema 

Ernährung bei Hunden auseinander gesetzt. Damals haben 

wir uns entschlossen, die grau Flocken an unsere Hunde zu 

füttern. Dadurch haben wir HOKAMIX30 kennengelernt. Seit 

dieser Zeit ist HOKAMIX30 von unserem Fütterungsplan nicht 

mehr wegzudenken! 

Wir legen größten Wert darauf, unsere Tiere sehr natur- 

nah mit frischem Fleisch, Gemüse, hochwertigen Ölen  

und natürlich HOKAMIX30 zu füttern. Selbst unsere Katzen 

bekommen es täglich. 

Unsere Erfahrungen sind ausschließlich positiv. Deshalb 

bekommt jede Adoptivfamilie unserer Welpen, unsere  

Fütterungsempfehlung und einen Eimer HOKAMIX30 mit ins 

neue Zuhause.

Silvia Dilk, Rhodesian Ridgeback „Xarit D‘Afrique“
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PRODUKTFAMILIE
Vom Niederrhein in die Welt
 

Die Produkte der HOKAMIX30-Familie ermöglichen dem Hund eine optimale Verwertung der in der Nahrung enthaltenen 

Nährstoffe. Ernährungsbedingten Veränderungen bei Haut und Fell (Juckreiz, Schuppenbildung, Ekzeme und Allergien, kahle 

Stellen, übermäßiger Fellverlust) sowie dem Bewegungsapparat (Schmerzen beim Aufstehen, Probleme in der Bewegung,  

schlaffe Sehnen und Bänder, Wachstum) werden ausgeglichen und behoben. Die Folge: mehr Lebensfreude und ein aktives,  

vitales Zusammenleben von Hund und Mensch. 

Für die verschiedenen Situationen im Hundeleben gibt es verschiedene Produkte aus der HOKAMIX30-Familie. Denn es ist 

entscheidend, ob man vorbeugend den Stoffwechsel optimieren will oder eine akute Problemlösung benötigt. So entstand eine 

Palette an Spezialprodukten mit verschiedenen Dosierungen und Darreichungsformen. Allerdings sind in jedem HOKAMIX30- 

Produkt die gleichen 30 Heilkräuter enthalten. HOKAMIX30 ist nicht mit üblichen Mineralfuttermischungen zu vergleichen und so 

kann jede Vollnahrung ohne Bedenken mit dieser Kräutermischung angereichert werden.

Ein Beweis für den Erfolg dieses Konzeptes ist seine Verbreitung. In vielen Ländern der Erde ist HOKAMIX30 inzwischen verfügbar: 

u. a. in Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan,  

Kanada, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien,  

Suriname und den USA. Eigentlich ist HOKAMIX30 immer da sinnvoll und hilfreich, wo Mensch und Hund sich als Gefährten  

gefunden haben. Und das ist schließlich überall auf der Welt.



Drei glückliche Tiere ...

Wie kamen Sie an HOKAMIX30? 

Ulf Wachsmuth: Vor 12 Jahren habe ich HOKAMIX30 über eine 

Anzeige in der Terrierzeitung kennengelernt. Seither füttere 

ich es an meine 3 Hunde. 

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen? 

Ulf Wachsmuth: Ich liebe Airdale Terrier und gebe es meinen  

Hunden täglich in Tablettenform. Sie sehen es als Leckerli 

während unseres morgendlichen Spazierganges. Eine 

unserer Hündinnen hatte HD und dank HOKAMIX30 Gelenk+ 

führt sie ein ganz normales Hundeleben. Ebenso wie unser  

6-jähriger Rüde, dessen Fell anfangs nicht ganz so schön war. 

Heute ist sein Fell so, wie es zur Rasse gehört. Und dann gibt 

es noch unser kleines „Sorgenkind“. Ein kleiner Mischling aus 

einer Tötungsstation in Südeuropa, der uns als seine neuen 

Halter ausgesucht hat. Dieses arme Tier sah ganz fürchterlich 

aus, konnte kaum auf seinen Beinen stehen und hatte 

stumpfes Fell. Dank HOKAMIX30 sieht der kleine Racker 

wieder aus wie ein Hund und lebt ein schönes Leben. 

Ulf Wachsmuth aus Osterode 
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Wie kamen Sie an HOKAMIX30?

Mein Vater war Chefredaktuer einer bekannten Tierzeitschrift 

und kam schon früh in Kontakt mit Herrn Grau senior. 

So kamen wir auch schnell in Kontakt mit HOKAMIX30.

Wie sind Ihre HOKAMIX30-Erfahrungen?

Unser alter Hund wurde dank HOKAMIX30 16 Jahre alt. Das 

finde ich sehr alt für einen agilen Hund. 

Unser 2-jähriger Labrador Retriever Ulli bekommt natürlich 

auch HOKAMIX30 für einen gesunden Körper und starke 

Sehnen und Gelenke.

Mir gefällt an HOKAMIX30, dass es dieses tolle Produkt in ver-

schiedenen Darreichungsformen gibt. So kann man je nach 

Bedarf unter Pulver, Tabletten oder Snacks wählen. Prima!

Ann Swarovsky mit Ulli, Schwalmtal



Meine Erfahrungen mit HOKAMIX30 sind sehr gut. Als Züchte-

rin von Staffordshire Bullterriern füttere ich HOKAMIX30 schon  

seit 15 Jahren an meine Hunde. Besonders bei den dunklen  

Hunden sieht man den Einsatz ganz deutlich. Ihr Fell glänzt 

wie Lack. Sollte mal einer der weißen Welpen nicht so dicht 

im Fell sein, ist es mit HOKAMIX30 ganz schnell in einem  

optimalen Zustand.

Sonja Porits, 

Staffordshire Bull Terrier „Buddystaff’s“ 

Als ehemalige Papillon-Züchterin kenne ich HOKAMIX30 

schon seit 1988. HOKAMIX30 habe zum ersten Mal auf einer 

Hundemesse kennengelernt. Alle meine Hunde und auch die 

Welpen bekamen regelmäßig HOKAMIX30. Meine  

Überzeugung habe ich auch immer an die „neuen Hunde-

familien“ weitergegeben. 

 

Inzwischen züchte ich nicht mehr und meine 13 Jahre alte 

Hündin „Biene Maja“ bekommt täglich HOKAMIX30 in  

Tablettenform. Ich bin seit vielen Jahren überzeugt von  

dem Produkt und möchte die gute Betreuung von 

Spezialtier nahrung grau hier nicht unerwähnt lassen.

Annemarie Nauth, Loffenau
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Lebensmotto „move it“
 

Unser 8-jähriger Riesenschnauzer Major Mücke ist ein  

überaus agiler und sportlicher Hund. Um seine ständig in  

Bewegung befindlichen Gelenke positiv zu unterstützen,  

geben wir täglich HOKAMIX30 zur Nahrung. Mücke ist schon 

unser 4. Hund. Bei einem seiner Vorgänger hatten wir  

Allergie-Probleme und auch hier konnten wir HOKAMIX30 

ganz erfolgreich zufüttern. 

Wir wissen aus Erfahrung, dass gerade große Hunde  

anfälliger für Probleme mit Muskeln, Sehnen und Gelenken 

sind. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertiges Futter 

von Spezialtiernahrung grau und HOKAMIX30. Er soll seine 

energiegeladene Beweglichkeit bis ins hohe Alter behalten. 

Seit kurzem läuft er in der Tierartzpraxis unserer Tochter ganz 

beigeistert auf dem Unterwasser-Laufband. Stillstand ist 

nicht sein Lebensmotto. Und mit dem Laufband haben wir 

eine spaßige Alternative für den Winter gefunden. 

Marlies Ruf, Kirchendemenreuth
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„Als mein Labrador Retriever mit  

9 Monaten eine Ellbogendysplasie 

hatte und operiert werden musste, 

riet meine Züchterin mir zur  

Fütterung von HOKAMIX30 Gelenk+. 

Das füttere ich jetzt seit 12 Jahren  

und meinem Hund geht es richtig gut. 

Er ist noch so fit und überschätzt sich 

gerne beim Anblick von Hündinnen. 

Vor einigen Wochen hat es ihn 

aller dings beim „flirten“ umgehauen, 

wobei er sich an der Nase verletzte. 

Ein gutes Lebensgefühl dank 

HOKAMIX30, darüber freue ich mich 

sehr. 

Ingrid Gévay, Königsbrunn
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Seit 40 Jahren bin ich im Hundefutter und -pflegebereich 

tätig. Außerdem bin ich 2. Vorsitzende im Tierheim mit 

angeschlossenem Gnadenhof. Meine Erfahrungen mit den 

Produkten der Spezialtiernahrung grau sind komplett  

zufriedenstellend. 

Viele meiner Kundenhunde, wie z. B. die Berner Sennen-

hunde haben mit HOKAMIX30 ein total glänzendes Fell und 

sind rundum gesund. Ich verkaufe hauptsächlich HOKAMIX30 

Snack Petit, da die in meinem Kundenstamm die höchste 

Akzeptanz haben.

Jutta Gobmeier, Hundesalon Berry aus Baden-Baden
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Ich sehe HOKAMIX30 als ein sehr artgerechtes Produkt, bei 

dem das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Viele Kunden 

wünschen im Fachhandel spezifische Produkte, daher 

empfehlen wir nach ausführlicher Beratung Produkte aus  

der HOKAMIX30 Familie, wie z. B. HOKAMIX30 Gelenk+ etc.  

Seit 1995 führen wir HOKAMIX30 in unserem Sortiment  

und das soll auch so bleiben. Ein großes Lob möchte ich der 

Firma Spezialtiernahrung grau für ihre Produkte und auch an 

den hervorragenden Außendienst aussprechen. Durch tolle  

Aktionen können wir unsere Kunden zufriedenstellen.

Klaus Dörnhöfer, Fachhändler aus Bayreuth



„Ein Verwandter meines Schwieger-

sohnes hat früher einmal für Spezial-

tiernahrung grau im Außendienst

gearbeitet. Daher ist mit das Futter 

schon sehr lange bekannt. HOKAMIX30 

habe ich erst später auf Anraten 

meiner Tochter gefüttert. HOKAMIX30 

Snacks gebe ich regelmäßig als Kur, 

weil ich das Gefühl habe, dass es 

meinen Golden Retrievern gut tut. “

Karina Eigner, Kühbach
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LEITBILD
Wir sind die Spezialtiernahrung grau

Seit Johannes und Geery Grau als HOKAMIX30-Pioniere die 

Heilkräutermischung von Cor Kroeske auf regionalen und 

überregionalen Hunde- und Katzenschauen im ganzen Land 

bekannt gemacht haben, ist viel passiert. So bietet unser 

Familien unternehmen heute neben hochwertigen Nahrungs-

ergänzungen auch Vollnahrungen (für Hunde und Katzen – 

auf natürlicher Basis), Snacks, Pflegeprodukte und Zubehör 

sowie Dienst- und Serviceleistungen für gesundheits-  

und qualitätsbewusste Tierliebhaber auf der ganzen Welt. 

Ausschlaggebend dafür, dass es mittlerweile auch für Pferde, 

Vögel und Nager äußerst erfolgreiche Heilkräuter-

mischungen im grau-Sortiment gibt, ist die intensive 

Zusammenarbeit mit der Kroeske BV in den Niederlanden.

Die enorm positiven Rückmeldungen unserer Kunden, die unzähligen Kundenberichte mit ihren ergreifen-

den Geschichten, die sich noch heute im Firmenarchiv befinden, und der damit verbundene große 

Erfolg von HOKAMIX30 motivieren unsere inzwischen mehr als 35 Mitarbeiter jeden Tag auf’s Neue.

Um unserer Vision – die HOKAMIX30-Philosophie „Gesund ernähren, besser leben!“ in jeden 

Haushalt zu bringen – jeden Tag ein Stück näher zu kommen, legen wir großen Wert auf eine 

kompetente, ehrliche und individuelle Kundenberatung. Aus diesem Grund hat sich die Zahl 

unserer Mitarbeiter im Laufe der Jahre ständig vergrößert und seit 1998 ist auch die Tierärztin 

Dr. Gabriele Wessel-Falkenhain Teil unseres Teams. Sie steht mit ihrem Fachwissen (speziell 

auf dem Gebiet der Nahrungsergänzungen) und Engagement unserer Firma und natürlich 

unseren Kunden stets zur Seite und findet für nahezu jedes Problem eine Lösung. Diese 

persönliche Betreuung, der Anspruch für jedes Tier das richtige Produkt zu finden, ist einer  

der wichtigsten Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie. 

Unsere Leitwerte – Ehrlichkeit, Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit – sind die Basis 

unseres Miteinanders. Wir sagen ehrlich, was wir können und was nicht. Wir überreden nicht,  



wir überzeugen. Unsere Geschäftspolitik ist von hoher 

Transparenz geprägt. Wir kennen unsere Kunden in den 

Vertriebswegen und übertreffen durch Engagement und 

Leidenschaft deren jeweilige Erwartungen. Wir halten, was 

wir versprechen. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess 

ist Bestandteil unseres Tagesgeschäfts. Unser Handeln ist 

proaktiv, lösungsorientiert und verantwortungsvoll. Wir sind 

motiviert, teamfähig, respektvoll und loyal. Unsere lang-

fristigen Lieferanten und Kooperationspartner teilen unsere 

Werte und Qualitätsansprüche.

30 Jahre HOKAMIX30 sind ein Grund, stolz zurückzublicken, 

jedoch auch Antrieb genug, um ehrgeizig und voller 

Enthusiasmus den Aufgaben der kommenden Jahrzehnte 

entgegenzuschreiten. Der nächste Anruf eines hilfesuchen-

den Tierhalters kommt bestimmt – und sollte das Problem 

nicht aus dem großen Sortiment behoben werden können, 

steht die Entwicklungsabteilung vor ihrer nächsten Heraus-

forderung.
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Die tierischen Mitarbeiter der Spezialtiernahrung grau GmbH 

(v. l. o. n. r. u.) Gigi, Tane, Juri, Pepe, Aika und Querina
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