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altina Fuchsenthaler & Diedrich Gbr, Kempten, www.granatapet.de 

 

„Kompromissloser Einsatz zum Wohlergehen Ihres 

Vierbeiners“ – Unter diesem Leitsatz entwickelte die 

im Allgäu sitzende Firma altina getreidefreie 

Tiernahrung für Hund und Katze. Markant ist der 

Anteil an Granatapfel, der bei altina sowohl in Nass- 

und Trockenfutter sowie auch in den Kauartikeln 

enthalten ist. Der Granatapfel war auch Namensgeber für die Marke „GranataPet“.  

Neben dem stationären Einzelhandel vertreibt altina seine Produkte über den 

eigenen Onlineshop www.granatapet.de. Hier wird eine umfangreiche 

Produktpalette angeboten, die 

neben der Tiernahrung auch 

Pflege- und Ausbildungsartikel 

sowie Spielsachen enthält. 

Granatapet.de ist mit dem 

Gütesiegel „TrustedShops®“ 

bewertet und auch durch die 

breite Auswahl an eCommerce 

Zahlungswegen attraktiv. 

Hervorragend ist auch die Produktion – Qualität, Hygiene und lückenlose 

Nachverfolgbarkeit bis ins Endprodukt stehen bei den Vertragsproduzenten von 

altina im Fokus. Alle sind HACCP, IFS, BRC und Bio zertifiziert. 

Mit inoxisionARCHIVE werden bei altina sowohl Eingangsrechnungen abgelegt als 

auch die Ausgangsrechnung aus dem angebundenen ERP System „BüroWARE 

Versandhandel“ übernommen. 

Im eCommerce wird hauptsächlich per 

Email kommuniziert - Wichtig bei der 

Entscheidung für ein 

Archivierungssystem war für altina 

deshalb auch die revisionssichere 

Emailarchivierung und die schnelle 

Recherchefunktionalität. Als Front-End-Mailsystem wird bei altina das BüroWARE 

Mailsystem eingesetzt, aus welchem inoxisionARCHIVE den Emailverkehr 

übernimmt, archiviert und auch eine Recherchefunktion direkt aus dem BüroWARE 

ERP zur Verfügung stellt, die auch sehr großen Datenmengen gewachsen ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsatzbereiche (Auszug): 

 

v Eingangsrechnungen 

v Ausgangsrechnungen 

v Emailarchivierung 

v BüroWARE Integration 

v Anbindung BüroWARE 

Mailsystem 

Branche: 

eCommerce 

Tiernahrung 

Thema: 

Integration in 

BüroWARE 

Versandhandel 

inoxisionARCHIVE 

Fachhandelspartner: 

 
 

seidemann: solutions GmbH  

Albstrasse 52 

DE – 72764 Reutlingen 

 

Tel +49 7121 69509 0  

www.seidemann.com 

 

Herr Markus Fuchsenthaler, altina: „Durch inoxision haben wir einen schnellen 

Überblick und damit kurze Lieferzeiten und zufriedene Kunden und Vierbeiner. 

Es bildet unser Rückgrat für alle Prozesse, von Auftragsannahme bis 

Rechnungslegung. Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts haben wir im 

Besonderen dem regen Austausch mit unseren Projektpartnern zu verdanken. 

Unsere Erwartungen sind voll erfüllt worden.“ 
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