goodydoo füllt 100.000 Näpfe für Tierheim-Tiere in Europa
•

30.000 Kilogramm Futter für 10 Tierschutzvereine gesammelt

•

Tieren helfen und sich selbst etwas Schönes gönnen

Krefeld, 16. Oktober 2018 – Sich selbst mit einem besonderen Schmuckstück eine Freude
bereiten und gleichzeitig heimatlosen Tieren helfen – eine schöne Mission und das Konzept
hinter dem jungen Schmucklabel goodydoo. Seit der Gründung im August 2017 sind bereits
zahlreiche Kunden von der in Deutschland einzigartigen Idee begeistert: Mit jedem Kauf eines
wunderschönen Schmuckstückes gleichzeitig Näpfe von Tieren in Not zu füllen. Innerhalb eines
Jahres stieg der Napfzähler so auf großartige 100.000 Näpfe an, die umgerechnet 30.000
Kilogramm Futter bedeuten. Zehn Tierschutzvereine konnten auf diese Weise bereits jeweils
3.000 Kilogramm Futter für ihre Vierbeiner in Empfang nehmen. Ein weiterer schöner Aspekt:
Jedes goodydoo Armband aus Natur-, Heil- und Edelsteinen ist ein echtes Unikat und wird
unter fairen Arbeitsbedingungen handgefertigt.
„Wir sind überwältig, wie viele Tierfreunde goodydoo begeistert. Schon viele haben das
passende Accessoire für sich, die beste Freundin, Mama oder eine liebe Arbeitskollegin
gefunden. Alle Kunden helfen so gleichzeitig Tierschutzvereinen bei ihrer täglichen, mühevollen
Arbeit, gerettete und ungeliebte Vierbeiner zu versorgen“, berichtet Kathrin Ferkau, ShopManagerin von goodydoo.
Riesige Freude bei Tierschutzvereinen
Die Begeisterung über den großen Erfolg von goodydoo war auch bei den Tierschutzvereinen
zu spüren. „Vielen Dank an goodydoo und die zahlreichen Unterstützer für die unglaubliche
Menge von 3.000 Kilogramm Futter. Dank eurer schönen verkauften Schmuckstücke können
wir viele notleidende Fellnasen in Rumänien retten. Wir sind völlig überwältigt“, berichtet Britta
Precht von Fellnasen Nothilfe e.V.. Sie bedankt sich damit auch bei jedem einzelnen Käufer
eines goodydoo Accessoires. Fellnasen Nothilfe e.V. ist einer von zehn in Deutschland
ansässigen, eingetragenen und gemeinnützigen Vereinen, der sich bereits über 3.000
Kilogramm Futter freuen konnte.

goodydoo ist eine eingetragene Marke von:
Tierschutz-Shop TSS GmbH & Co. KG
Lessingstr. 7
47799 Krefeld

presse@goodydoo.de
02151-9493919

Napfstand transparent verfolgen
Nach jeder erreichten Füllung von 10.000 Näpfen schlägt die goodydoo-Community vor, für
welchen Tierschutzverein die nächsten 3.000 Kilogramm Futter gesammelt werden. Nach
eingehender Prüfung der Vereine werden dann die nächsten 10.000 Näpfe für den
ausgewählten Verein gefüllt. Darüber hinaus können alle goodydoo Kunden jederzeit
transparent auf goodydoo.de den steigenden Napfstand verfolgen.
Von Tierfreunden für Tierfreunde
„Bei der Gründung von goodydoo war im ersten Schritt entscheidend, dass wir Hersteller in
Indonesien finden, die unsere Liebe zu Tieren teilen. Voraussetzung war auch, dass die
Schmuckstücke hochwertig sowie unter fairen Arbeitsbedingungen gefertigt werden. Wir
besuchen daher regelmäßig unsere zuverlässigen Partner vor Ort, um uns von der Qualität und
der Herstellung der Schmuckstücke zu überzeugen“, berichtet Hanna Czenczak, Gründerin von
goodydoo. Neben handgefertigten Armbändern aus echten Natur-, Heil- und Edelsteinen, wie
zum Beispiel Achat, Jaspis, Rosenquarz oder Amethyst, führt das Schmucklabel auch Ketten,
Armbänder und Ohrringe aus Edelstahl und 925er Silber.
„Wir sind glücklich, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden bereits so vielen Tieren in Not
helfen konnten und wir machen weiter. Ganz nach dem von uns kreierten Hashtag
#helpingisbeautiful kann jeder einen sozialen Fußabdruck hinterlassen und mit uns gemeinsam
Tiere in Not unterstützen“, so Hanna Czenczak, die nicht zuletzt mit dieser Idee bewiesen hat,
dass Helfen wunderschön ist.
Die Tierschutzvereine, die bereits jeweils 3.000kg Futter erhalten haben:
Save Romanian Strays – ROLDA Germany e.V.; FOS Thassos e.V.; Fellnasen Nothilfe e.V.; Fellkinder in
Not e.V.; Animal-Soul-Savior e.V.; Herz auf 4 Pfoten International e.V.; Sonnenpfoten e.V.; White Paw
Organisation e.V., Tierschutzverein Marl-Haltern. e.V., Friends4RomanianPaws e.V.
Über goodydoo:
goodydoo ist eine Marke von Tierschutz-Shop. Das Schmucklabel wurde im August 2017 von Hanna Czenczak gegründet. Auf
goodydoo.de können Kunden Schmuckstücke und Accessoires kaufen und gleichzeitig Näpfe für Tierheim-Tiere füllen. Sobald
10.000 Näpfe gefüllt sind, bekommt ein in Deutschland ansässiger, eingetragener und gemeinnütziger Tierschutzverein
umgerechnet 3.000 Kilogramm Trockenfutter überreicht.
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