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 Jeffo wurde 2004 durch Jeff Simpson und Sabine Jürgens 
als GbR in einer „Garage“ gegründet.

 2007 wurde mit Hilfe von Venture-Kapital die Firma 
vergrößert und ließ sich am Unternehmenssitz in Markt 
Schwaben nieder.

 Umwandlung in die „Jeffo GmbH & Co. KG“

 In 2012 beschäftigt Jeffo 5 festangestellte Mitarbeiter und 
bis zu 10 Aushilfskräften.

Grundinformation
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 Beliefert werden durch Jeffo folgende Absatzkanäle:

 Zoofach-Einzelhandel

 Großhandel

 Endverbraucher über eigenen Webshop 
www.jeffo.de (eingeschränkte Produktauswahl)

 Große Einzelhändler (Ketten, wie 
Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhändler u.a.) 
verkaufen Eigenmarken („Private Label“)

 Der Vertrieb erfolgt schwerpunktmäßig im 
deutschsprachigen Raum (D-A-CH), sowie in den 
gesamten europäischen Raum. Aber auch in den 
asiatischen Raum (z.B. Japan) wurden Jeffo-Produkte 
verkauft.

Absatzkanäle
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Jeffo's bietet rundherum gelungene Leckerlis. Die guten 
Gründe hierfür möchten wir Ihnen kurz vorstellen:

 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 Umweltverträglichkeit 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 Anforderungen tierärztlicher 
Fütterungsempfehlungen. Davon zeugt das glänzende „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.

Unsere Produktvorteile
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Forderungen an das 

Unternehmen

 Oberstes Ziel unserer Arbeit ist die Kundenzu-
friedenheit. Als Hersteller hochwertiger 
Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere ist es unsere 
höchste Priorität, unseren Kunden qualitativ 
hochwertige, gesunde (frei von Schadstoffen und 
anderen Kontaminationen) Produkte zu einem 
marktfähigen Preis zu liefern.

 Das fordert vom Unternehmen und den 
MitarbeiterInnen die Verpflichtung, stets fehlerfreie 
Produkte termingerecht herzustellen. Daher werden 
hohe Anforderungen an die MitarbeiterInnen in Bezug 
auf Motivation und Qualifikation gestellt.

 Es ist unser Bestreben, Wünsche und Ansprüche 
unserer Kunden frühzeitig zu ermitteln und diese 
durch innovative, zuverlässige und umweltfreundliche 
Produktionsbedingungen zu erfüllen.

 Durch eine kontinuierliche Verbesserung unserer 
Produkte und Betriebsabläufe wollen wir den 
Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern gerecht 
werden, sowie Umwelt-, Hygiene- und 
Arbeitsschutzbestimmungen einhalten.

 Wir legen größten Wert auf Umweltverträglichkeit
der Produktion und den betrieblichen Umweltschutz.

 Hauptprinzip unserer Geschäftspolitik ist die 
Anerkennung der Gesetze und Vorschriften der 
Länder unserer Geschäftspartner.
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Weiterbildung

Organisationsstruktur

 Zur Umsetzung der hohen Anforderungen werden 
Jeffo MitarbeiterInnen regelmäßig geschult und 
weitergebildet. 

 Jeffo ist ein „familär“ orientiertes Unternehmen –
dennoch setzt Jeffo auf klare Kompetenzstrukturen, 
die in verschiedene Sachgebiete aufgegliedert ist 
(z.B. Qualitätsmanagement, Produktion, 
Controlling, Finanzwesen, Vertrieb usw.). Definierte 
Ansprechpartner ergeben eindeutige Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten.

Grafik: Organigramm von Jeffo April 2013

Das aktuelle Organigramm senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
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Nachhaltigkeitsleitbild

 Wir sind überzeugt, dass wir unser 

Geschäftskonzept nur durch nachhaltiges Handeln 

erfolgreich umsetzen können. Darunter verstehen 

wir, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche 

Anforderungen in Einklang zu bringen. Dabei 

beziehen wir unsere Kunden, Mitarbeiter und 

Investoren ein. Dieses grundlegende Verständnis 

haben wir in unserem Mission-Statement verankert 

und im Leitbild zur Nachhaltigkeit konkretisiert.

 Als deutsches Unternehmen übernehmen wir 

gesellschaftliche Verantwortung und stellen uns den 

ökonomischen, sozialen und ökologischen 

Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft. 

Basis für dieses Engagement ist der wirtschaftliche 

Erfolg des Unternehmens. Nur als 

wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich gesundes 

Unternehmen sind wir in der Lage, einen Beitrag 

zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu leisten. 

Gleichzeitig bedeutet für ein Unternehmen 

ökologisch und gesellschaftlich verantwortliches 

Handeln die Sicherung seiner Zukunftskompetenz 

und Innovationskraft.
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Nachhaltigkeitsleitbild

 Nachhaltiges Wirtschaften ist angesichts langfristig 

steigender Rohstoff- und Energiepreise aber auch 

eine Frage der betriebswirtschaftlichen Vernunft, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben.

 Die soziale Dimension von Nachhaltigkeit erfordert 

den verantwortungsbewussten Umgang mit 

Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden – letztlich 

allen, die an der Wertschöpfungskette für 

Lebensmittel beteiligt sind. Mit unserer langfristig 

ausgerichteten Unternehmensführung respektieren 

wir die immer deutlicher artikulierten Wünsche der 

Verbraucher nach Einhaltung ethischer Grundsätze, 

ökologischer und sozialer Standards und sind 

überzeugt, damit auch wirtschaftlich erfolgreich zu 

sein.
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Gesellschaftliche 

Verantwortung

Unsere Unternehmens- und Produktphilosophie ist sehr 

ambitioniert:

 Sie umfasst sowohl grundlegende ethische Prinzipien als 

auch die praktische Implikation umweltgerechten 

Produzierens bzw. natürlicher, gesunder Bio-Produkte.

Wir stellen uns der gesellschaftlichen Verantwortung 

insbesondere durch

• das Erreichen unserer Geschäftsziele mit ethisch und 
rechtlich einwandfreien Mitteln.

• eine sozial nachhaltige Personalpolitik.

• die konsequente Ausrichtung unseres Handelns am 
individuellen Bedarf der Kunden.

• die Stärken unserer Mitarbeiter, die mit ihrem Marktwissen, 
fundierten Kenntnissen sowie ihrer Innovationskraft 
bestmögliche Lösungen entwickeln.

• eine ausgeprägte Leistungskultur, die unsere Mitarbeiter 
motiviert. Wir setzen klare Ziele, geben offen Feedback, 
lernen aus Fehlern und belohnen Erfolg.

• unsere unternehmerische Verantwortung, mit der wir uns zu 
Transparenz, Nachhaltigkeit und unseren gesellschaftlichen 
Verpflichtungen bekennen
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Personal

Unsere Mitarbeiterphilosophie basiert auf 

humanistischen Grundlagen:

 Unsere Geschäftspolitik ist geprägt von der Achtung 

und Einhaltung der Rechte und legitimen 

Interessen unserer Mitarbeiter und 

Geschäftspartner.

• Die Mitarbeiter der Jeffo GmbH & Co. KG sind das 
größte Kapital des Unternehmens.

• Bei der Einstellung und Auswahl der Mitarbeiter 
legen wir größten Wert auf Qualifikation und 
fachliche Eignung.

• Arbeitsplätze werden bei Jeffo durch Arbeitskräfte 
aus der Region besetzt und sozialverträglich 
entlohnt
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Personal

• Familiäres Management und angenehmes 
Betriebsklima

• Die Jeffo GmbH & Co. KG legt großen Wert auf 
handwerkliches Geschick, das neben dem Einsatz 
moderner Maschinentechnik unentbehrlich für ein 
qualitativ hochwertiges Produkt ist (Bäcker: die 
handwerkliche Erfahrung, Kommissionierung: die 
ordentliche Verpackung).

• Wir fördern die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter 
durch gezielte Schulungen und Weiterbildung.

• Die Arbeitsbedingungen in allen 
Unternehmensbereichen sind sicher, entsprechen 
den arbeitssicherheitstechnischen Anforderungen 
und werden ständig weiterentwickelt.

• Zwangs- und Kinderarbeit wird in jeglicher Form 
abgelehnt, dies gilt auch für unsere Lieferanten.
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Gesundheitsschutz und 

Arbeitssicherheit

Der Schutz der Gesundheit und die Förderung der 

Arbeitssicherheit ist eine wichtige Grundlage für unser 

Unternehmenskonzept. Dafür haben wir folgende Maßnahmen 

vorgesehen:

 Wiederkehrende Kontrollen und Begehungen der 

Produktionsbereiche

 Die Begehungen werden protokolliert, in denen die 

Verbindlichkeiten für notwendige Veränderungen 

dokumentiert werden.

 Planung und Realisierung von Investitionen zur Erhöhung 

des Sicherheitsstandards von Arbeitsplätzen

 Durchführung von Belehrungen der MitarbeiterInnen zur 

Arbeitssicherheit und dem Einsatz von Arbeitskleidung und 

Schutzausrüstung

 Statistische Erfassung und Auswertung aller 

Arbeitsausfalltage

 Flexible Gestaltung des Jahresurlaubs durch Abstimmung im 

Urlaubsplan, Rücksichtnahme auf Familie und Freizeit
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Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

 Zentraler Aspekt ist für uns die Herkunftssicherheit und die 
Rückverfolgbarkeit unserer Produkte! 

 Um unseren Kunden stets erstklassige Qualität anbieten zu 
können, wird unsere Tiernahrung nach dem strengen 
deutschen Futtermittelrecht produziert. Jedes unserer 
Produkte unterliegt kontinuierlichen Kontrollen, durch 
interne und externe Prüfungen, deren Ergebnisse in 
regelmäßigen Abständen von einem unabhängigen, 
akkreditierten Labor überprüft werden. Wir sind hierdurch 
in der Lage, ein stets gleichbleibend hohes Qualitätsniveau 
zu garantieren. So werden zum Beispiel die von unseren 
ausgewählten Lieferanten gelieferten Rohstoffe 
regelmäßigen Laborkontrollen unterzogen. Unabhängige 
Kontrollen und eine lückenlose Dokumentation bilden die 
Grundlage für das Vertrauen unserer Kundschaft. Wir 
verarbeiten nur Produkte, deren Herkunft uns bekannt ist 
und die nachvollziehbar gekennzeichnet sind. Optimales 
Futter basiert auf hochwertigsten Rohwaren aus 
transparenter und kontrollierter Produktion. Diese 
Prinzipien bieten Kunden und Verbrauchern maximale 
Sicherheit. Wir legen Wert auf höchste Qualität und 
ausgesuchte Zutaten. Unsere Bio-Produkte enthalten nur 
Zutaten von geprüften Bio-Produzenten mit Zertifikat. Dies 
wird jährlich unabhängig durch eine externe Kontrollstelle 
überprüft und zertifiziert.
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Qualitätssicherung

 Unser Produktionsstandort Markt Schwaben ist registriert 
und nach IFS und Betrieb zur Herstellung von Bio-
Produkten zertifiziert. Unsere Bäckerei arbeitet nach dem 
HACCP, dem Hazard Analysis and Critical Control Point-
Konzept, um die Hygiene- und Produktsicherheit zu 
gewährleisten. Wir unternehmen alles, um den Standard 
kontinuierlich zu verbessern.

 Was wir selbst herstellen, entspricht nach unserer 
Philosophie einer ausgewogenen und gesunden 
Tiernahrung. Wir erschaffen nach technischen, biologischen 
und qualitativen Prinzipien Produkte, die alle Erkenntnisse 
gesunder Tiernahrung in sich vereinen, um unseren 
Haustieren das zu geben, was gut, gesund, bekömmlich und 
lecker ist.
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Zertifizierung

Zertifizierung IFS Food

Um den steigenden Anforderungen des Marktes und 

der Kunden gerecht zu werden, setzte Jeffo 

Qualitätssicherungssysteme wie HACCP und den 

International Featured Standard (IFS) in der Version 

5 (bis Sommer 2013) und ab Herbst 2013 in der 

Version 6 um.

 Unternehmensverantwortung
z.B. Qualitätspolitik, Organisationsstruktur

 Qualitätsmanagementsystem
z.B. HACCP-Analyse

 Ressourcenmanagement
z.B. Personalhygiene, Schulungen

 Herstellungsprozess
z.B. Spezifikationswesen, Gebäude, 
Fremdkörpermanagement

 Messungen, Analysen, Verbesserungen
z.B. Interne Audits, Korrekturmaßnahmen 
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Qualitätspolitik

Lieferanten: Partnerschaft und Kontrolle

• Unsere Prinzipen für die Herstellung unserer Backwaren für 
Tiere fordern und überprüfen wir regelmäßig im Dialog von 
unseren Partnern. Durch direkte Nachweise und 
Unternehmensveröffentlichungen unserer Zulieferer 
behalten wir die Sicherheit, eine stringente Kette im 
Herstellungsprozess vom Rohstoff bis zur Auslieferung an 
unsere Kunden bilden zu können.

• Um dies zu gewährleisten, fordern wir auch von unseren 
Lieferanten ein dokumentiertes und zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem.

• Mittel- und langfristige Kooperation mit den Lieferanten 
sollen Planungssicherheit für beide Seiten bringen und sind 
ein wesentlicher Aspekt fairer Partnerschaften.

• Unsere Lieferanten verpflichten wir auf unsere 
Unternehmenspolitik zu Produktqualität und Personal, d.h. 
Zwangs- und Kinderarbeit bei den Lieferanten lehnen wir 
strikt ab. Ebenso lehnen wir gentechnisch veränderte 
Rohstoffe ab und treffen diesbezüglich Vereinbarungen mit 
unseren Lieferanten.
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Verbraucherschutz

Rückrufsystem

 Jeffo legt immer Wert auf höchste Qualität seiner Produkte und vollkommene 
Zufriedenheit seiner Kunden. Mit einem ausgefeilten Qualitätsmanagement ist 
sichergestellt, dass unsere hochwertigen Produkte frisch und in bester Qualität 
das Werk verlassen. Unsere Produkte werden von der Rohstoffanlieferung bis 
zum Verlassen des Werkes jederzeit überwacht und geprüft.

 Jeffo verschließt aber nicht die Augen, falls doch einmal etwas schief gehen 
sollte. Durch ein spezifisches und auf einzelne Produktionsschritte 
eingegrenztes Warenwirtschaftssystem können wir schnell fehlerhafte Chargen 
identifizieren. In diesem Falle tritt ein vorbereiteter Rückrufplan in Kraft, der als 
Handbuch im Betrieb jederzeit bereit liegt und exakt die Schritte und die 
einzubeziehenden Personen (intern und extern) vorschreibt. Damit garantieren 
wir schnell und effektiv, eventuell für die Gesundheit der Tiere 
beeinträchtigende Produktchargen bei unseren Partnern im Handel und 
eventuell beim Endverbraucher aus dem Verkehr ziehen zu können. Damit 
versuchen wir den hohen Ansprüchen unserer Handelspartner und des 
Verbraucherschutzes gerecht zu werden.
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Die Prinzipien unserer 

Umweltschutz- und 

Produktpolitik

Unsere Prinzipen für die Herstellung von gesunden 
Produkten für das Haustier

• Boden, Wasser und Luft schützen

• helfen, die Artenvielfalt zu erhalten

• Wir achten auf eine artgerechte Tierhaltung

• keine chemischen Mittel einsetzen

• auf künstliche Stickstoffdünger verzichten

• den Energieverbrauch vermindern und die 
Rohstoffreserven schonen
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Die Prinzipien unserer 

Umweltschutz- und 

Produktpolitik

• eine Kreislaufwirtschaft mit geschlossenen 
Nährstoffzyklen anstreben

• Sicherheit durch Richtlinien und Kontrollen 
garantieren

• auf Gentechnik verzichten

• Transparenz bei der Erzeugung und Herstellung 
bieten, sowie ständige Optimierung der 
Produktionsprozesse mit dem Ziel, natürliche 
Ressourcen zu schonen

• Gemäß dieser Prinzipien finden Sie bei uns nur 
Waren, die keine Abfallprodukte, Antibiotika & 
Hormone, Salz- & Zuckerzusätze, Konservierungs-
& Bindemittel sowie Füll- & Aromastoffe enthalten 
und frei von Mais und Soja sind.
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Recycling

Wir tragen dazu bei, unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen zu erhalten, insbesondere 

durch 

• die Berücksichtigung der Folgen von Klimawandel 
und Umweltveränderungen (z.B. 
Kohlendioxidemissionen) in unserer Produktpolitik 
und damit unseren Beitrag zu Bewusstseins- und 
Verhaltensänderungen.

• die Begünstigung präventiver Maßnahmen zur 
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen mit 
den Instrumenten unseres Kerngeschäfts.

• den schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen in unserer eigenen Geschäftstätigkeit.
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Recycling

Verpackungsrecycling – Jeffo ist Partner des 
Grünen Punktes®

 Mit einer Beteiligung unserer 
Verkaufsverpackungen am dualen System des 
Grünen Punktes® erfüllen wir alle Anforderungen 
der Verpackungs- verordnung. Abfall in der 
Produktion wird getrennt und durch regionale 
Unternehmen dem Recycling zugeführt.

Klima

 Recycling mit dem Grünen Punkt® ist ein aktiver 
Beitrag zum Klimaschutz. Die jährliche 
Umweltbilanz ermittelt, entsprechend international 
gültiger Normen, die Einsparungen durch das 
Verpackungsrecycling bei Energieverbrauch und 
Treibhausgasemissionen.

Biodiversität

 Ressourcen zu erhalten und die Umwelt so wenig 
wie möglich zu belasten sind ausdrückliches Ziel 
der unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategie der 
Grünen Punktes®. Mit ihrer Beteiligung an der 
Business-and-Biodiversity-Initiative der 
Bundesregierung hat sich der Grüne Punkt®
verpflichtet, den Aspekt des Natur- und 
Artenschutzes stärker in das unternehmerische 
Nachhaltigkeitsmanagement zu integrieren.

http://www.gruener-punkt.de/kunden/produkte-dienstleistungen/die-marke-der-gruene-punkt.html
http://www.gruener-punkt.de/kunden/produkte-dienstleistungen/die-marke-der-gruene-punkt.html
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Reststoffentsorgung

Abfallvermeidung und Reststofftrennung

• Für ein Unternehmen ist nicht nur die Entsorgung 
entscheidend, sondern auch die optimale Steuerung seiner 
Abfallströme – von der Entstehung bis zum Ende.

 Der Abfall von heute ist der Rohstoff von morgen -
wir wählen die richtigen Entsorgungswege und 
ermöglichen so die optimale Rückführung der 
Wertstoffe in den Rohstoffkreislauf. Jeffo trennt 
daher bereits in der Produktion Abfälle nach 
Mischpapier, Bioabfälle und Restmüll. Auch in den 
Büros und Sozialeinrichtungen wird diese 
Mülltrennung angewendet.

 Weil "Umweltschutz" für Jeffo nicht nur ein Wort ist, setzt 
unser Logistik-Partner Heinz in seinem Unternehmen 
umweltschonende Betriebsmittel und emissionsarme 
Fahrzeuge ein und nutzt die regionalen 
Entsorgungsstrukturen. Die Verwertung von Bioabfällen und 
Restmüll wird durch den regionalen Entsorger des Marktes 
Markt Schwaben erledigt.  

 Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) können zu 
Altpapierfasern aufbereitet oder im Ofen einer 
Müllverbrennungsanlage verbrannt werden. Voraussetzung 
für eine hochwertige, stoffliche Verwertung ist die getrennte 
Erfassung.
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Sparsamer Einsatz von 

Ressourcen

Sparsamer Einsatz von Energie und Wasser

• Unsere IT-Anwendungen verlagern wir seit 2009 in Cloud-
Rechenzentren. Der Betreiber unseres Rechenzentrums 
bezieht seit 1. Dezember 2007 ausschließlich Strom aus 
erneuerbaren Quellen wie Wind-, Wasserkraft und 
Sonnenenergie im Rahmen des internationalen 
Zertifizierungssystems für erneuerbare Energien, RECS. Die 
Energieeffizienz in einem großen Rechenzentrum ist weitaus 
effektiver als Jeffo dies selbständig in vertretbarem Aufwand 
durchführen könnte.

• Durch den effektiven Einsatz sparsamer Hardware konnten 
wir die Energiekosten in den vergangenen Jahren deutlich 
senken. Die betriebseigene Klimaanlage zur Kühlung der 
Server wurde abgeschaltet und abgebaut. Damit kommen 
wir unserem Ziel, nicht nur „sauberen“ Strom zu 
verwenden, näher, sondern verbrauchen auch möglichst 
wenig Energie. 

• Im Zuge fortlaufender Überwachungsprozesse werden wir 
im Produktionsbereich weiterhin ressourcenschonend 
arbeiten und an neuen Methoden zur Nachhaltigkeit 
arbeiten. Im Zuge des infrastrukturellen Ausbaus durch 
Energieunternehmen an unserem Standort werden wir auch 
zukünftig an energiesparenden oder neuen 
Energietechnologien teilnehmen.
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Sparsamer Einsatz von 

Ressourcen

!
Geräte ausschalten, die nicht in 

Betrieb sind.

Licht aus in Räumen, in denen nicht 

gearbeitet wird.

Heizung senken für Räume, in denen 

nicht dauerhaft gearbeitet wird.

• Der Wasserverbrauch in der Produktion ist im 
Verhältnis zu anderen Ressourcen (z.B. Gas) eher 
niedrig. Dennoch werden alle Verbrauchswerte in 
Form von Zählerständen erfasst und bilden die 
Basis für unser Kontrollsystem für Energie und 
Ressourcen. Die Werte werden ständig überwacht 
und bei Abweichungen aus dem Normbereich kann 
sofort Einfluss genommen werden.
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Soziales Engagement

Soziale Verantwortung für die Gesellschaft

• Als innovativer und mittelständischer Hersteller von 
Hundeergänzungsfuttermitteln engagieren wir uns schon 
seit Firmengründung für wichtige soziale Projekte an 
unserem Standort in Deutschland. Für uns ist dies ein Teil 
der gesellschaftlichen Verantwortung. Daher haben wir 
Haustiere in den Mittelpunkt unseres sozialen Engagements 
gestellt. Tierschutz hat bei Jeffo höchste Priorität und gehört 
zu den zentralen Leitsätzen des Unternehmens. Dies zeigt 
sich nicht nur in Spenden-Aktionen, sondern ist gelebte 
Philosophie.

• Aktuell unterstützt Jeffo folgende Projekte und 
Einrichtungen in unserer Region als auch bundesweit mit 
Sachspenden:

 Tierhilfe Franken e.V.
Neunkirchener Strasse 51,
91207 Lauf

 TierInsel – Umut Evi e.V.
Postfach 13 05, 85630 Grasbrunn

 Pflegi Dickie e.V.
Schillerstraße 15, 90587 Veitsbronn

 Tierauffangstation “von olle Ludwig” zu Kletzke e.V.
Kletzke Dorfstr. 79, 19339 Plattenburg


