
Weil echte Liebe untrennbar ist



Hallo! Schön, dich 
kennenzulernen.
Wir möchten uns kurz vorstellen:

Unser Ziel ist es, Haustierbesitzer:innen 
dabei zu unterstützen, ihren Hunden 
und Katzen ein sicheres, aktives und 
glückliches Leben zu ermöglichen.

www.tractive.com

https://tractive.com/en/
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Als Weltmarktführer im Bereich GPS Tracking für Katzen und Hunde 
möchten wir Haustieren ein sicheres, gesundes und glückliches Leben 
ermöglichen.
Weltweites GPS Tracking, Aktivitätstracking, innovative 
Sicherheitsfunktionen und stets den neuesten technologischen Pet-
Tech-Entwicklungen auf der Spur - wir tun alles mit dem Ziel, dass 
sich Hunde- und Katzenbesitzer:innen keine Sorgen um ihre Vierbeiner 
machen müssen.

Menschen in über 175 Ländern vertrauen auf uns - ein schöner Beweis, 
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.

Wofür steht Tractive?
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Tractive in Zahlen

Weltmarktführer in

GPS Tracking
für Haustiere

App-Store-Bewertung
4,5

Länder
über 175

Allgemeine Produkt-Bewertung
4,5

gegründet
2012

verschiedene Nationalitäten
> 30

Beschäftigte
> 120
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Zahlen & Fakten im deutschsprachigen Raum
• ⅓ aller Hunde und Katzen in Deutschland laufen mindestens 1x im 
  Laufe ihres Lebens weg.
• Expert:innen schätzen, dass rund 40% der Hunde und Katzen in 
  den Industrieländern Mitteleuropas an Übergewicht leiden - 
  Tendenz steigend.
• Alleine im Jahr 2019 sind laut Tasso über 100.000 Hunde und 
  Katzen in Deutschland entlaufen.
• Jährlich landen über 80.000 Hunde und 130.000 Katzen in deutschen 
  Tierheimen - viele davon sind entlaufene Tiere, die den Weg nach 
  Hause nicht mehr finden konnten.
• Deutschland ist auf Platz 6 der Nationen mit den meisten 
  Katzenbesitzer:innen.
• Rund die Hälfte aller Deutschen besitzt ein Haustier.
• Der Umsatz für Haustierbedarf belief sich 2019 in Deutschland auf 
  10,7 Milliarden EUR.
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GPS Tracker für Hunde

www.tractive.com

Produkt-Reviews:

Absolut geniales Produkt
Schon oft konnten wir unseren ausgebüxten 

Hofhund wieder einfangen.

Die Funktion ist super,...
...man wird sofort informiert wo sich der Hund 

befindet, man bekommt sofort Feedback, 
sobald er den virtuellen Zaun verlässt.

Wir haben TRACTIVE seit Jahren im…
...Einsatz, ein sehr gutes Gefühl unseren 
Hund immer an der virtuellen Leine zu 

haben. Funktioniert auch problemlos im 
europäischen Ausland. Der Kundensevice ist 

zackig und kompetent. Alles in allem eine klare 
Empfehlung wenn man seinen Liebling wirklich 

in erreichbarer Sicherheit wissen möchte.

LIVE Tracking

Integrierte SIM-Karte

Aktivitätstracking

Mehr Infos unter: https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-dog

Virtueller Zaun

100% wasserdicht

UVP 49,99 €

https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-dog
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GPS Tracker für Katzen

Mehr Infos unter: https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-cat

LIVE Tracking

Integrierte SIM-Karte

Aktivitätstracking

Virtueller Zaun

100% wasserdicht

UVP 49,99 €

Produkt-Reviews:

Dank Tractive Katze aus Keller 
gerettet

Dank Tractive habe ich bemerkt, dass meine 
Katze im Keller des Nachbarn eingesperrt 
wurde! Ich bin begeistert von Tractive und 

empfehle es weiter. Ein Ersatzakku würde ich 
von Beginn an dazu bestellen. So muss die 

Katze nicht jeweils 3 Stunden zuhause bleiben 
sondern ist immer frei =)

Es gibt einfach Sicherheit
Es gibt einfach eine Sicherheit falls der Fall der 

Fälle auftreten sollte ..

Habe für unsere beiden Katzen einen…
...Tractive mit 5 Jahres Vertrag. Funktioniert 
Super! Ich bin begeistert von dem Service.

https://tractive.com/en/
https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-cat
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“Wenn dein Hund an Epilepsie leidet, fühlst du dich machtlos.”

“Man sucht ein Stückchen Sicherheit wo es nur geht. So kam Tractive ins Spiel. Da 
er einem speziellen Behandlungsplan folgen muss, ist der Tracker notwendig, damit 
wir ihn schnell finden können.”

Katja und Hund Marley

“Der Tracker hat heute das Leben meines Hundes gerettet.”

“Sie spielte draußen - ich bemerkte, dass sich der Tracker seit 15 Minuten nicht 
mehr bewegt hatte. Ich konnte sie orten, sie war in ein Eisloch im Bach gefallen. 
Dank euch konnte ich sie retten!”

Angela und Hund Hasel

Geschichten aus unserem Tractive Rudel
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“Tractive hat unserem Podenco das Leben gerettet!”

Jeder der Podencos kennt, weiß, dass auch ein 2-Meter-Zaun kein Hindernis für sie 
ist und sie gerne mal auf Entdeckungstour gehen. Ich habe einen Tracker gesucht, 
der mich beruhigt. Der Tractive Tracker hat mich nie im Stich gelassen, selbst im 
schottischen Hochland, wo wir viel Zeit verbringen. Ich empfehle Tractive all meinen 
Freunden, die ebenfalls schon viel Freude damit hatten. Das Aktivitätstracking nutze 
ich auch sehr gerne, man kann sich mit anderen Hundebesitzern in der Rangliste 
vergleichen, das motiviert uns schon, rauszugehen und sich zu bewegen.

Martin und Hund Harlo

“Tractive ist das Beste, das uns passieren konnte!”

Mein Hund lief bei einem Spaziergang davon, um eine Katze zu jagen. Bald 
war es aus meinem Sichtfeld verschwunden und ich musste ihn über die App 
suchen. Plötzlich bewegte er sich schneller, es sah aus als würde er in einem Auto 
transportiert. Ich wurde panisch, sprang in mein Auto und fuhr der Beschreibung 
nach. Als mein Hund auf der App zum Stillstand kam, sah ich meine Chance: Das 
GPS führte mich zu einem Haus, als ich an der Tür klopfte, hörte ich meinen Hund 
bereits bellen. Schockiert öffneten mir die Bewohner die Tür, komplett überrascht 
als ich nach meinem Hund fragte - der mir bereits schwanzwedelnd entgegenkam. 
Ich weiß nicht, ob sie jemals vorhatten, Tilly zurückzubringen - aber eines kann ich 
sagen - Tractive ist das Beste, das uns passieren konnte! 

Helen und Hund Tilly
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 Medien-Berichterstattung

“Das nächste Runtastic” - Trending Topics

“Österreichisches Unternehmen schreibt Erfolgsgeschichte” - Presse 

 “Tractive hat das Potential, das neue Runtastic zu werden” - Florian Gschwandtner 

“Die größte Angst eines jeden Haustier-
Besitzers ist es, seinen Hund oder seine 
Katze zu verlieren und sie nie wieder zu 
sehen. Tractive scheint diese Angst für 
immer zu nehmen” - Digital Trends

https://tractive.com/en/


• Gründer und Management

• App Screens

• Logos

• Weitere Assets

Media Assets

press@tractive.com

Tractive Public Relations
Randlstrasse 18a
4061 Pasching
Austria

Kontaktieren Sie unser Presse-Team
 für weitere KommuniKATZion

www.tractive.com

https://tractive.com/de/pr/press#media-assets
https://tractive.com/en/
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Weitere interessante Fakten und Zahlen
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56% aller Menschen mit Haustier nützen spezielle Technologie für ihre 
Vierbeiner.

8 von 10 Haustierbesitzer:innen geben an, dass ihnen der Einsatz von 
Technologie ein stärkeres Gefühl von Sicherheit für ihre Tiere gibt.

Tractive verfügt über das schnellste Live-Tracking-System 
(Aktualisierung alle 2 Sekunden).

Einziges GPS-Tracking-System für Katzen und Hunde mit einer 
Abdeckung in über 175 Ländern weltweit.

Aus der Welt der Technologie
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40% der Katzen und Hunde in europäischen Industrieländern sind 
übergewichtig.

Studien zeigen, dass unter allen Hundebesitzer:innen, die ihren Hund 
regelmäßig spazieren führen, 60% die empfohlenen Kriterien für Sport 
und Bewegung erfüllen.

Regelmäßige Spaziergänge mit dem Haustier können den Blutdruck 
und Cholesterinwerte reduzieren.

Fitness- & Gesundheitsfakten im Haustierbereich

https://tractive.com/en/
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Spaziergänge mit dem Hund sind besser als jede Dating-Website: 
46% sagen, Spaziergänge mit dem Hund sind ein leichter Weg, neue 
Freunde und einen Partner oder eine Partnerin zu finden.

Hunde streicheln macht glücklich: Es wird das Hormon Oxytocin 
ausgeschüttet, das Glückshormone freisetzt.

Haustiere unterstützen Kinder in ihrer emotionalen und sozialen 
Entwicklung - Kinder lernen Verantwortungsbewusstsein und Empathie.

Leben mit unseren vierbeinigen Familienmitgliedern
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