
 

 
 
 
 
Nachfolgesicherung mit RUST-RAIN 
 
Seit 6 Jahren betreue und berate ich Sie als meine Kundin und als meinen Kunden und durfte Sie mit Pro-
dukten beliefern. Nun steht meine Pensionierung an. Deshalb suchte ich einen Nachfolger, welcher die 
Kompetenz besitzt, meine Firma zu übernehmen und weiter zu führen. 
Ich bin froh, mit RUST-RAIN, eine sympathische und kompetente Nachfolgeregelung gefunden zu haben. 
Sie wird alles daran setzen, die guten Geschäfts- und Kundenbeziehungen weiter zu führen und diese mit 
Sorgfalt zu pflegen, davon bin ich überzeugt. 
Ich werde für RUST-RAIN weitere drei Jahre für den Support und für die Kundenbetreuung tätig sein.  
Der letzte Ausliefertag für Futter, Katzenstreu und Zubehör ab Lager Buochs wird der 15. Dezember 2017 
sein, danach übernimmt lückenlos RUST-RAIN LU die Firma mit Felican. Sie dürfen jedoch weiterhin über 
mich bestellen, wenn dies für Sie bequemer ist. Auch besteht die Möglichkeit, das Futter in Rain direkt abzu-
holen. Die Preise und Konditionen werden dem RUST-RAIN-System angepasst, mehrheitlich wird sich dies-
bezüglich für Sie jedoch nichts ändern. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und bin 
froh, für die Zukunft eine optimale Lösung für alle gefunden zu haben.  
RUST-RAIN wünsche ich viel Erfolg und bedanke mich hiermit ganz herzlich für die Weiterführung meiner 
Geschäftsidee, welche für unsere Tiere (nebst Anderem) vor allem eine artgerechte Tiernahrung bietet. 
Bei Ihnen, liebe Kundin und geschätzter Kunde bedanke ich mich für die jahrelange Treue ganz herzlich und 
hoffe, dass Sie diese auch meinem Nachfolger gewähren. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Irene Müller 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es freut uns ausserordentlich die Firma Hund und Katze / Felican ab 15. Dezember 2017 zu übernehmen 
und Frau Irene Müller ins RUST-RAIN Beratungsteam aufzunehmen. Sie wird uns im Support- und  
Kundenbetreuung tatkräftig unterstützen.  
Wir würden es sehr begrüssen Sie auch weiterhin zu unserer treuen Kundschaft zählen zu dürfen und wir 
werden alles daran setzen, Sie zur vollsten Zufriedenheit bedienen zu können.   
Als Anbieter von Kleintierfutter, Kleintierzubehör, Tierarzneimittel, Biozidprodukte und vielen Eigenproduktio-
nen ergänzt Felican unser grosses Sortiment optimal. 
Irene Müller danken wir für die angenehme, wertvolle Zusammenarbeit und das grosse Vertrauen, welches 
sie uns schenkt. 
 
Freundliche Grüsse 
 
RUST-RAIN 
 
 
 
Karin Rust      Michael Rust 
Geschäftsführerin     Stv. Geschäftsführer 
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