
Leckerlis für kostbare Momente. 
Wertvolles Gebäck, von Hand gefertigt. Aus Liebe zum besten Freund.



Liebe Kunden und Partner,
 

mit ihrer bedingungslosen Zuneigung und überschäumenden Lebensfreude schenken 

unsere Haustiere uns kostbare Momente fern des Alltags. Wir sind dann ganz bei 

uns: achtsam für den Augenblick und unsere besondere Beziehung zu diesen 

wundervollen Begleitern.

Ein Geschenk, das wir leider viel zu selten auskosten. Jeffo's Leckerlis sind 
eine kulinarische Einladung, diese wertvollen Zeitinseln zu genießen. So 

fördern unsere Cookies aktiv die Bindung zwischen Mensch und Tier – als leckere 

Belohnung und gesunder Snack!

Denn bei Jeffo verwenden wir ausschließlich Premiumzutaten. Viele sind in zer-

tifizierter BIO-Qualität, die meisten regional eingekauft. In unserer Manufaktur 

backen wir ohne Salz und Zucker, Konservierungs- und Lockstoffe. Deshalb duften 

Jeffo's Cookies und Kuchen im Glas auch so verführerisch, dass selbst Kinder 

sie gerne verfüttern. Jedes unserer Leckerlis hat außerdem eine speziell ent-

worfene Form, die die Auswahl des Lieblingskekses vereinfacht und Ihre Regale 

dekorativ bereichert.

Auf den folgenden Seiten haben wir alle interessanten Informationen zu Jeffo's 

Leckerlis zusammengefasst. Sehr gerne können Sie uns Ihre Fragen auch per-

sönlich stellen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und eine Partnerschaft voll 

kostbarer Momente.

Ihr 

 Jeff Simpson
Geschäftsführung

Lernen Sie Jeffo‘s Leckerlis kennen. 
Nachhaltig und schonend in Handwerkskunst gebacken. Voll vitaler Zutaten und naturbelassenem Geschmack. 
Für besondere Augenblicke zwischen Mensch und Tier.

Jef fo

Aus Liebe
 100 %
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Manufaktur  
(lat. manus – Hand und  

lat. facere – erbauen, tun, 
machen, herstellen) nennt 

Jeffo sich als unabhängiges, 
eigentümergeführtes  

Unternehmen, dessen  
Philosophie auf der  

hochqualitativen Herstellung 
aller Produkte per Hand 

beruht.

Unsere Produktvor tei le

Jeffo's bietet rundherum gelungene Leckerlis.  

Die guten Gründe hierfür möchten wir Ihnen kurz vorstellen – 

auch als Inspiration für Ihre Kundenberatung.

	 Feinste,	unverfälschte	Zutaten	 Wir verwenden nur natürliche, meist regionale  

Ingredienzien in streng kontrollierter Bio- oder Premiumqualität. Ohne Zucker, Salz,  

Geschmacks-, Farb- oder Konservierungsstoffe. Garantiert ohne Gentechnik. 

	 Schonend	 von	 Hand	 gebacken In unserer Manufaktur backen wir nach 

getesteten Verfahren bei niedriger Temperatur. So bleiben der ursprüngliche 

Geschmack und alle wertvollen Vitalstoffe erhalten. Unsere Kekse erreichen 

die optimale Härte für eine natürliche Zahnpflege.

	 Geeignet	für	Allergiker	und	Futterverschmäher  Viele Sorten haben wir 

extra für besondere gesundheitsbedingte Anforderungen entwickelt. Unsere 

kleinen Extras mögen auch wählerische Gaumen, die Leckerlis sonst ablehnen.

	 Nachhaltig	und	aromasicher	verpackt  Wir arbeiten ständig an der Um-

weltverträglichkeit unserer Verpackungen. Nach und nach statten wir sie mit 

Brailleschrift für Kunden mit eingeschränkter Sehfähigkeit aus. 

	 Extern	auf	Qualität	geprüft  Wir setzen Qualitätssicherungssysteme wie 

HACCP und IFS ein. Unser Betrieb ist BIO zertifiziert. Unsere fertigen Produkte 

werden von der Bioanalytik Weihenstephan getestet.

	 Von	Tierärzten	empfohlen  Jeffo's Leckerlis entsprechen den strengen An-

forderungen tierärztlicher Fütterungsempfehlungen. Davon zeugt das glän-

zende „Von Tierärzten empfohlen“ Emblem auf unseren Produktkartons.

	 Von	Züchtern	und	Hundeschulen	eingesetzt  Unsere vollwertigen Zutaten 

schenken eine Extraportion Energie und Agilität ohne Gewichtszunahme bei 

Einhaltung der Fütterungsempfehlungen – ideal für Erziehung und Training.

Viele weitere Produkt- und Unternehmensinformationen finden Sie auf den folgenden 
Seiten und unter www.jeffo.de

Unsere Manufaktur

In unserer liebevoll eingerichteten Backstube werden aus  

Premium-Zutaten in sorgfältiger Handarbeit und schonender 

Verarbeitung exquisite Leckerlis.

Seit 2007 kommen Jeffo‘s Leckerlis aus unserer eigenen Manufaktur in Markt 

Schwaben. In der Backstube stellt unser Bäckermeister alle Hundekekse und Kuchen 

schonend, sorgfältig und aus besten Ingredienzien her. Jeder Schritt der Pro-

duktion geschieht von Hand: vom Vorbereiten der Zutaten bis zum Anrühren des 

Teigs, dem Ausstechen mit unseren exklusiv entworfenen Formen bis zum scho-

nenden Backverfahren. 

Unmittelbar nach dem Auskühlen kommen unsere Kekse und Kuchen in die aroma- 

versiegelten Verpackungen. Der Versand erfolgt direkt anschließend durch unser 

eigenes, modernes Logistikzentrum.

So wissen wir, dass unsere Leckerlis immer ganz frisch in den Handel kommen –  

und beim Öffnen den charakteristisch leckeren Jeffo-Duft verströmen, den unsere 

Kunden so besonders schätzen.

Jef fo

Vorteilhaft
 100 %
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Unsere Zutaten

Nur wenn ein Inhaltsstoff strengste Qualitätskriterien  

erfüllt und von einwandfreier Herkunft ist,  

darf er unsere Rezepturen bereichern.

Gesund	und	regional  Wir verarbeiten nur erstklassige Rohstoffe von sorgfältig 

ausgewählten, vorzugsweise regionalen Zulieferern. Alle unsere Ingredienzien  

tragen auf besondere Weise zur Tiergesundheit bei. Sie sind auffallend reich an 

Vitalstoffen, besonders verträglich und haben heilkundlich positive Sekundär- 

effekte. Und immer finden unsere Feinschmecker sie einfach lecker. 

Geschmack	vom	Ursprung  Aus Prinzip nutzen wir weder Zucker noch Salz, 

Geschmacks-, Füll- oder Konservierungsstoffe. Unser Fleisch enthält keinerlei 

Antibiotika oder Hormone. Schonende, speziell entwickelte Herstellungsver- 

fahren bewahren die Qualität der Rohstoffe. So kommt es, dass Jeffo's Leckerlis 

schon allein durch ihren natürlich-aromatischen Duft verlocken.

Geprüfte	Qualität  Jedes unserer Produkte unterliegt kontinuierlichen internen 

und externen Kontrollen, deren Ergebnisse in regelmäßigen Abständen von ei-

nem unabhängigen, akkreditierten Labor geprüft werden. Alle Produkte werden 

außerdem auf Schadstoffe, Dioxin und BSE getestet und sind nicht belastet.

Garantiert	Bio	oder	Premium  Wir verwenden zunehmend Bioprodukte in un-

seren Produkten, die natürlich aus streng kontrolliertem, ökologischem Anbau 

stammen. Auch alle anderen Rohstoffe wählen wir so hochwertig wie möglich 

und überzeugen uns davon in vielen Fällen am Herkunftsort selbst.

Gentechnikfrei  Unsere Haustiere sind der Natur viel näher als wir – und so soll 

es auch bleiben. Sie haben unverfälschte Zutaten ohne jede genetische Verän-

derung verdient. Regelmäßige, interne Überprüfungen und strenge Audits durch 

unsere Zertifizierungsstellen gewährleisten die Reinheit unserer Rohstoffe.

Dinkel 
Das traditionsreiche Getreide ist die vollwertige 

Alternative für Hunde mit Weizenallergien. 
Unser sortenreiner Dinkel ist sehr  

bekömmlich und reich an Mineralstoffen und 
Vitalstoffen wie dem antioxidativen Vitamin E.

Kurkuma 
Bedeutende Heilpflanze in der traditionellen 
chinesischen und ayurvedischen Medizin. 
Der sekundäre Pflanzenstoff Curcumin wirkt 
bereits in kleinen Mengen antioxidativ und 
entzündungshemmend, stärkt das Immun- 
system und fördert die Verdauung. 

Hirse 
Hirse enthält besonders viele Mineralstoffe und 
Spurenelemente, wie etwa haarstärkende Kieselsäure 
oder extra viel Eisen für eine optimale Blutbildung und 
Sauerstoffversorgung. Sie ist außerdem glutenfrei und 
besonders für zu Allergien neigende Hunde geeignet.

Karotten 
Für die Hundegesundheit sind biologisch angebaute Karotten 
wahre Alleskönner: Sie dienen als natürlicher Infektschutz, 
unterstützen glänzendes Haar und optimale Felldichte, regen 
den Appetit an und stärken die körpereigene Abwehr.

Hier sehen Sie eine Auswahl unserer  
Zutaten und ihrer wertvollen Eigenschaften. 
Eine vollständige Liste der Inhaltsstoffe 
finden Sie in unserem Produktkatalog, auf 
www.jeffo.de und gerne auf Anfrage.

Petersilie 
Dieses kräftig grüne, besonders eisenhaltige Kraut 
fördert eine gesunde Mundflora und regt sanft die 

Verdauung an. Das enthaltene ätherische Öl Apiol wirkt 
auf das Nierengewebe und fördert so eine gesunde 

Harnausscheidung.

Jef fo

Natürlich
 100 %
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Unsere Produkte

Durchdachte Rezepte. Originelle Formen.  

Leckere Duftnoten. Stilvolle Verpackungen. Und ganz viel Liebe.  

Das macht Jeffo's Produktportfolio aus.

BIO	Cookies  Unsere Nachhaltigen. In ausgewählter BIO-Qualität aus kontrolliert 

ökologischem Anbau. Hartgebacken für das Extra an Zahnpflege. In vielen origi-

nellen, liebevoll auf die Zutaten abgestimmten Formen.

Premium	Cookies  Unsere hochwertigen Klassiker. Hier ist für alle etwas dabei: 

Glutenfreie Kekse für Allergiker. Fettreduzierte Leckerlis für Sensible. Portionierba-

re Sticks für die Belohnung unterwegs. Energiereiche Snacks für Aktive. Verspielte 

Lolly-Pops mit integrierter Kaustange. Diese Vielfalt sieht nicht nur im Regal schön 

aus, sondern ermöglicht auch ganz individuelle Kundenempfehlungen.   

Kuchen	im	Glas  Das außergewöhnliche Mitbringsel: Jeffo's vacuumierte Kuchen 

im Glas. In vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aus frischen Zutaten 

gebacken. Ein saftiger Genuss ohne Konservierungsmittel und Zucker.

Saisonale	Extras  Ob Minikürbisse zu Halloween, rosa Keks-Eier zu Ostern oder 

weiß-blaue Herzen zum Oktoberfest: themengerecht im Fenster oder auf der Theke 

dekoriert, sind unsere saisonalen Kekse aus rein natürlichen Inhaltsstoffen ein 

echter Hingucker.

Specials	&	Geschenke  Zum Geburtstag, als Besuchsgeschenk oder einfach als 

„Ich hab' Dich lieb“ lassen wir uns immer wieder besondere Schmankerl einfallen –  

wie die beliebten Jeffo's Kicker Fußballkekse oder unsere edlen Pralinen in deko-

rativer Schatulle.

Sie finden unser komplettes Produktportfolio online auf www.jeffo.de und in unserem 

Produktkatalog.

Jef fo

Geschmack
 100 %
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Jef fo

Sorgfalt
 100 %



Unser Engagement  
Unser Tierschutz ist gelebte 
Unternehmensphilosophie. 

Wir engagieren uns seit  
Firmengründung für  

eine Reihe von Tierschutz-
projekten.  

Die aktuelle Liste finden 
Sie auf unserer Webseite.

Fütterungsempfehlung 
Wir statten die Rückseite unserer Produktkartons  
kontinuierlich mit Fütterungsempfehlungen nach 
Hundegewicht aus.

Blindenschrift 
Für sehbehinderte Hundebesitzer versehen wir unsere Verpackungen  
nach und nach mit Braillezeichen für die Sortennamen, Zutaten  
und wichtigsten Produktmerkmale. Die bereits blindenfreundlichen  
Produkte sind online gelistet und mit dem gelben Blindensymbol  
gekennzeichnet.

Umwelt
Wir arbeiten regelmäßig an der Nachhaltigkeit 

unserer Verpackungen. Alle Kartonagen haben einen 
hohen Altpapieranteil und sind wie die  

Produktumhüllung aus Kunststoff volumenoptimiert.

QR-Code 
Bereits im Laden bietet der  
QR-Code auf den Produkt- 
verpackungen Kunden mit  
Smartphone auf www.jeffo.de 
umfassende Zusatz- 
informationen zu Produkten  
und Unternehmen.

Unsere Verantwortung

Vollwertige Herstellung bedeutet für uns auch:  

Natur wertschätzen. Ressourcen schonen.  

Alle Produktionsbeteiligten respektieren. Aktiv Tiere schützen.

Nachhaltigkeit ist eines unserer zentralen Anliegen. Unsere Unternehmensphilo-

sophie basiert auf der Überzeugung, dass wir ethisch und wirtschaftlich handeln 

können. Unsere Hunde erinnern uns jeden Tag daran, dass der Erhalt der natürli-

chen Lebensgrundlagen notwendige Voraussetzung einer lebenswerten Zukunft ist. 

Maßnahmen		Zur Umsetzung unserer ökologischen und sozialen Überzeugungen

– achten wir bei unseren Herstellern auf artgerechte Tierhaltung 

– verwenden wir nur gentechnikfreie Gemüse und Getreide, die ohne  

künstliche Stickstoffdüngung angebaut werden

– setzen wir im Produktionsprozess keinerlei luft- oder wasserbelastende  

chemische Mittel ein

– investieren wir kontinuierlich in Energiesparmaßnahmen 

– optimieren wir laufend unsere ressourcenschonenden Produktionsprozesse

– trennen wir unseren Abfall und führen ihn durch regionale Unternehmen  

dem Recycling zu

– achten wir bei unseren Logistik-Partnern auf umweltschonende  

Betriebsmittel und emissionsarme Fahrzeuge 

– ist unsere IT in Cloud-Servercenter ausgelagert, die mit Ökostrom betrieben 

werden

– bieten wir unseren Mitarbeitern ein sicheres, konstant kontrolliertes und 

gesundes Arbeitsumfeld

Unser	Mission-Statement  Wir haben unser grundlegendes Verständnis für eine 

sozial verankerte, nachhaltige Geschäftsführung in einem Mission-Statement 

zusammengefasst. Es dient als tägliche Richtschnur unseres Handelns als 
Eigentümer und als Inspiration für unsere Mitarbeiter und Partner. Sie finden 

dieses auf www.jeffo.de. Gerne schicken wir es Ihnen auch auf Anfrage zu.

Jef fo

Einsatz
 100 %

Unsere Verpackung

Bei unseren Verpackungen achten wir neben einem liebevollen 

Design vor allem auf den Kundennutzen. Deshalb bieten unsere 

umweltfreundlichen Packungen folgende Produktinformationen.

Symbole 
Unsere Zutatensymbole auf der Packungsvorderseite 

zeigen auf einen Blick, aus welchen Rohstoffen unsere 
Produkte hergestellt sind. Dies dient vor allem Kunden mit 

speziellen Fütterungsansprüchen, etwa bei allergischen 
Hunden oder vegetarischer Ernährung.
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Verkaufsförderung

Wie können wir Sie unterstützen? 

Ob für Ihren Online-Shop oder den stationären Handel: Unseren Handelspartnern 
stehen eine Reihe von aufmerksamkeitsstarken POS-Marketingmaßnahmen 
zur erfolgreichen Platzierung und Kommunikation von Jeffo's Leckerlis zur 
Verfügung.

Am	 Point-of-Sale	  Profitieren Sie von unseren liebevoll 
gestalteten Werbemitteln
– informative Kundenflyer mit Displayaufstellern
– Poster
– Wobbler (bewegliche Miniplakate)

Gerne entwickeln wir auch mit Ihnen zusammen indivi-
duelle Promotions und Aktionen, die sich nahtlos in Ihre 
eigene Ladenstruktur und Werbestrategie einfügen.

Im	Internet  Werden Sie Partner@Jeffo
Als registrierter Fachhändler haben Sie Online-Zugriff auf alle Informationen 
zu Produktneuheiten sowie aktuellen Aktionen. Preise und Produktübersich-
ten stehen als Download zur Verfügung.
Sie können sich attraktives POS-Material und alle Anzeigen herunterladen oder 
bei uns bestellen. In unserer Fotodatenbank finden Sie viele druckfähige Produkt- 
und Imagebilder.
Für den schnelleren Kundenkontakt integrieren wir Ihre Unternehmensdaten 
in unsere Online-Händlerabfrage.

In	den	Medien	 So binden wir Sie in unsere PR-Kampagnen ein.
Gerne stellen wir unser Presse Know-how zur Verfügung, falls Sie eine Neu-
eröffnung, eine Promotionkampagne oder eine Markteinführung planen und 
dabei Jeffo's Produkte maßgeblich einsetzen möchten.
Gleichzeitig profitieren Sie von unserer eigenen PR-Arbeit, die Jeffo bereits re-
gelmäßig in Fach- und Konsumentenmedien (Print und TV) lanciert hat. Unser 
Presseportfolio finden Sie auf www.jeffo.de  

Bestel lung & Versand

Unser Logistikzentrum kümmert sich um Ihre Bestellung zuver-

lässig und persönlich. So kommen Jeffo's Leckerlis frisch und 

termingerecht bei Ihnen an.

Bestellung  
– Online: Als registrierter Fachhändler finden Sie im Online-Shop unseres Händ-

lerportals des jeweils aktuellstes Produktportfolio. Dort können Sie bequem 
auswählen und die gewünschte Menge direkt ordern – rund um die Uhr.

– Persönlich: Gerne nimmt unser Vertriebsmitarbeiter Ihre Bestellungen auch 
direkt entgegen, wenn er Ihr Unternehmen besucht.

– Über EDI: Per Electronic Data Exchange sind wir zum elektronischen Daten- 
austausch zwischen Ihrem und unserem Unternehmen bereit. Die Soft-
waresysteme tauschen in Echtzeit Bestelldaten, Lieferankündigungen und 
Rechnungsstellungen untereinander aus. Das spart Zeit, die Sie stattdes-
sen in die Kundenberatung investieren können.

– Telefonisch: Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen gerne für Ihre Bestell- 
annahme und Ihre Fragen zur Verfügung. Unsere flexiblen Telefonzeiten 
finden Sie unter www.jeffo.de

– E-Mail: Unter order@jeffo.de können Sie uns jederzeit Ihre Bestellung mailen.
– Fax: Selbstverständlich ist auch eine Bestellannahme per Fax möglich.

Bestellungen bearbeiten wir unmittelbar nach Order-Eingang.
Alle weiteren Informationen zum Online-Registrierungsvorgang und den Zah-
lungsmodalitäten finden Sie auf unserem Händlerportal und in unserem Pro-
duktkatalog.

Versand  Durch unser effektives Warenwirtschaftssystem erfolgt der Versand 
meist noch am selben, spätestens am nächsten Tag. Einzige Ausnahme: Falls 
Ihre Bestellung an einem Freitag spät Nachmittag oder am Wochenende bei 
uns eintrifft, sind wir wahrscheinlich mit unseren Hunden unterwegs. In diesen 
Fällen erfolgt der Versand am Montag. Den Status der Auftragsbearbeitung und 
Ihrer Warensendung können Sie jederzeit online nachverfolgen. Bei Versand-
verzögerungen benachrichtigen wir Sie automatisch.

Jef fo

Für Sie da
 100 %
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Unser zer t i f izier tes  
Qual itätsmanagement 

Unser konstant hohes Produktionsniveau lassen wir unabhängig 

kontrollieren. Das gleiche gilt für die naturbelassene Qualität 

unserer Zutaten und Produkte.

Zu unseren Lieferanten pflegen wir langfristig angelegte, faire und partner-

schaftliche Kooperationen, die von einem konstanten Dialog begleitet sind. Die 

von ihnen gelieferten Rohstoffe und unsere fertigen Produkte werden regelmäßigen 

Kontrollen durch unabhängige, akkreditierte Prüflabore unterzogen. Die Ergebnisse 

dokumentieren wir lückenlos.

Wir produzieren nach dem strengen deutschen Futtermittelrecht. Unser Produk-

tionsstandort Markt Schwaben ist gemäß IFS (International Featured Standard) 

und als Betrieb zur Herstellung von Bio-Produkten zertifiziert. Unsere Bäckerei 

arbeitet nach dem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Konzept, 

um absolute Hygiene- und Produktsicherheit zu gewährleisten.

So gewährleisten wir einen stringenten und 

transparenten Herstellungsprozess vom 

Rohstoff bis zur Auslieferung an unsere 

Kunden. Sollte wider Erwarten eine Charge  

zu beanstanden sein, können wir diese durch 

unser auf einzelne Produktionsschritte ein-

gegrenztes Warenwirtschaftssystem schnell 

identifizieren und sofort zurückrufen. Vorge-

kommen ist dies allerdings noch nie.

Jef fo

Geprüft
 100 %
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Es war einmal …

Aus einem Rezept wurden viele. Aus einem Hundefan Dutzende. Als ein beruf-
licher Wechsel anstand, sprang Jeff Simpson seinen Dinkelknochen ins kalte 
Wasser hinterher und gründete „Jeffo's Homemade Goodies“. Inzwischen ist 
aus der Wohnzimmerfirma die „Jeffo GmbH & Co. KG“ mit eigener Manufaktur, 
eigenem Logistikzentrum und einer stetig wachsenden Zahl an sicheren Ar-
beitsplätzen geworden. Jeffo's Kekse waren in TV und Zeitschriften. Aber das 
Schönste ist: Jeff hat endlich wieder einen eigenen Hund – ein begeisterter 
und beneideter Verkoster jeder neuen Kreation!

Denn Jeff entwickelt immer noch jedes Rezept selbst. Und entwirft auch 
gleich noch die passende Form dazu. 2010 schrieb er ein Buch über Hundekekse: 
„Hunde Cookies“, eine Hommage an das liebevolle Backen für den besten 
Freund des Menschen.

Jeffo ist eben eine Herzensangelegenheit.  
Und wird es immer bleiben.

Bitte kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Fragen und Anregungen.

Unser Service- und Salesteam freut sich auf Sie. 
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Jeffo	GmbH	&	Co.	KG  Adalbert-Stifter-Weg 29, 85570 Markt Schwaben

Telefon +49-8121-70299990, Fax +49-8121-70299999, vertrieb@jeffo.de

www.jeffo.de


