
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 21931

Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Einzelhandel für Tierfutter - Hundesalon
Aus persönlichen Gründen muss ich mein Fachgeschäft für Hunde-und Katzenfutter, sowie
Zubehör, Online Handel, Beratung, Seminaren, Gassi-Service und einem integrierten
Hundesalon an einen Nachfolger übergeben.

Mein Ladenlokal liegt in -Brauweiler, nahe der gut besuchten Abtei, verfügt über eine große
Stammkundschaft und wird ebenfalls von Laufkunden frequentiert. 
Ich biete Beratung rund um den Vierbeiner an und bin damit in der Region einzigartig.
Seit  habe ich das Geschäft von Null aufgebaut, habe mich  vergrößert und mir meinen Namen
eintragen lassen.

Das Ladengeschäft bietet den Kunden auf 210 qm Salon- und Ladenfläche eine große Auswahl
an gefrorenem Frischfleisch, hochwertige Trocken- und Nassfutter, sowie Zubehör aller Art für
Hunde und Katzen und deren Besitzern.

Im Salon frisieren, waschen und pflegen wir Hunde aller Art, der primär von meiner
Angestellten geleitet wird. Eine Aushilfe steht im Verkaufsraum ebenfalls zur Verfügung, die
bei Bedarf gerne mit übernommen werden möchte. 
Auch gibt es keinen weiteren Salon in unmittelbarer Nähe, so dass die Besitzer von Hunden
aus den angrenzenden Orten zu uns kommen. Ebenfalls verfügen wir hier über eine große
Stammkundschaft, die auch gerne ein paar Kilometer fährt, um ihren Vierbeiner bei uns
Pflegen zu lassen.
Das Geschäft hat eine professionelle Website und ist auf Facebook, Instagram aktiv, sowie in
verschiedenen Netzwerken von Tierärzten, Tierheilpraktikern, Tiertrainern und Beratern rund
um den Hund. Der Onlinehandel ist ausbaufähig und wartet auf neue Ideen.

Das Ladenlokal hat einen dazugehörigen großen Garten, verfügt über einen Seminarraum, sowie
2 Lagerräumen, einer Küche, einen Sanitärbereich mit Dusche und ist gemietet. Der Vermieter
ist sehr nett und dem Laden gegenüber wohlgesonnen. Es stehen 3 Parkplätze zur Verfügung,
die ausschließlich von den Kunden während der Ladenöffnungszeiten genutzt werden dürfen. 

Es fällt mir nicht leicht mich von meinem kleinen Traum zu trennen, deshalb hoffe ich darauf
jemanden zu finden, der mein Geschäft mit Herzblut weiterführen möchte.
Natürlich stehe ich in einer Übergangs- und Einarbeitungszeit gänzlich zur Verfügung und auch
bei Bedarf später beratend zur Seite, falls gewünscht. 
Interessenten können sich gerne ab sofort melden, ein Verkauf der Firma ist zur Mitte des
Jahres 2020 gedacht.
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