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Wir bürgen für Qualität
Die lückenlose Zertifizierung nach DIN EN ISO 
9001:2008 und HACCP geben Ihnen die Sicher-
heit, qualitativ hochwertiges Futter zu kaufen.

Für unsere Bio Produkte  „BIO-Line“ ist unser 
Betrieb Bio zertifiziert durch eine zugelassene 
Kontrollstelle für ökologische Landbauprodukte.

Die Geschichte der JR FARM fing an mit einem ganz 
normalen landwirtschaftlichen Betrieb im kleinen Ort 
Pessenburgheim in Bayern mit ca. 50 ha Ackerfläche 
und 40 Milchkühen. Auch Hunde, Katzen, Kaninchen, 
Meerschweinchen, Hamster, Gänse und Ziegen 
lebten dort schon immer mit Familie Ruisinger.

Damals gab es noch nicht viel Auswahl an Heim-
tiernahrung zu kaufen und da Tierfreundin Herta 
Ruisinger die nötigen Rohstoffe vor Ort hatte und 
sich immer mehr mit den Ernährungsgewohnheiten 
der Tiere auseinandersetzte, begann sie zusammen 
mit ihrem Mann Jakob Ruisinger, eigene artgerechte 
Mischungen für Haustiere zu entwickeln und zu 
verkaufen. Da sie damit Erfolg hatten gründeten sie 
die Firma JR FARM GmbH („JR“ die Initialen von 
Jakob Ruisinger).

Die Vermarktung der naturbelassenen Produkte lief 
hervorragend und die Nachfrage stieg stetig, so 
dass die landwirtschaftlichen Gebäude bald zu klein 
wurden, deshalb baute Familie Ruisinger 1997 eine 
eigene Betriebsstätte am Ortsrand.

Seit 2006 wird die JR FARM jährlich nach ISO 
9001:2000 inklusive HACCP-Konzept zertifiziert, um 
eine gleichbleibende Qualität zu sichern.

Im Jahre 2008 wurde das 
Unternehmen um eine 
Bäckerei ergänzt. Eine 
neue Produktionslinie für 
Nager- und Vogelkekse, 
sowie gebackene Sticks 
wurde darin eingerichtet.

Im gleichen Jahr ist auch 
Stefan Ruisinger, einer 
der 3 Söhne von Herta 
und Jakob Ruisinger, als 
dritter Geschäftsführer in 
die Firma eingestiegen. 
Er arbeitet schon seit seiner Jugend engagiert im 
Unternehmen mit und hat 2012 sein Studium zum 
Diplom-Kaufmann abgeschlossen.

Da der Absatz bereits über Eu-
ropa hinaus ausgedehnt wurde, 
war 2010 ein weiteres Kommis-
sionierungslager nötig. Heute 
sind mehr als 200 Mitarbeiter 
beschäftigt und die Betriebsge-
bäude umfassen rund 6.200 qm.

Die JR FARM baut nach wie vor sehr viele Kräuter 
wie Brennnessel, Pfefferminze und Melisse auf 
den eigenen Feldern an. Das hilft natürlich dabei 
möglichst günstiges und dennoch hochwertiges 
Futter herzustellen, das 
erntefrisch und ohne 
großen Transportweg 
verpackt wird.

An vielem hat sich jedoch 
nichts geändert: Familie 
Rui sin ger ist immer noch 
bodenständig und bleibt 
ihrem Ort treu. Der Chef 
ist für die Produktion der 
Feldfrüchte verantwortlich 
und fährt selbst noch oft 
mit dem Traktor. 

Herta und Stefan Rui-
singer entwickeln jedes 
Jahr zahlreiche neue, 
möglichst naturnahe 
Mischungen und Snacks.

Durch den täglichen 
Umgang mit den Tieren 
kennen die beiden sehr 
genau deren Bedürfnisse, 

denn auf einem großzügigen Freigehege neben der 
Firma sind Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Mäu-
se, Chinchillas, Degus, Mini-Schweine, Pferde, Ponys, 
Hühner und alle Arten von Ziervögel 
artgerecht untergebracht. Auch 6 Katzen 
und 2 Hunde – die mit ins Büro dürfen – 
gehören zur Familie.

Der Unternehmensphilosophie „Natür-
lich wohlfühlen mit natürlicher Ernäh-
rung!“ bleibt das Unternehmen stets 
treu. Die JR FARM wird zusätzlich von 
Biologen und Tierärzten unterstützt, um 
zu gewährleisten, dass die Mischungen 
ernährungsphysiologisch stets auf dem 
höchsten Stand sind. 

So wurde 2007 die erste komplett getreidefreie 
Alleinfutter Linie für Zwergkaninchen und Meer-
schweinchen auf den Markt gebracht, die mittler-
weile auch für Chinchillas und Degus erhältlich ist, 
sowie um eine Vielzahl von Snacks ergänzt wurde.

2012 hat die JR FARM zum ersten Mal auch 
selbstgebackene Leckereien für Hund und Pferd 
angeboten – mit den hochwertigsten Zutaten, ohne 
Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Man darf 
gespannt sein, was sie sich als nächstes einfallen 
lassen!

„Die Tierhalter zeigen uns, bis heute, durch ständig 
steigenden Umsatz und vielen positiven Zuschriften, 
dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. 
Als flexibles mittelständiges Unternehmen können 
wir schnell auf die Kundenvorschläge reagieren und 
Verbesserungen an bestehenden Produkten zeitnah 
umsetzen. Überzeugen Sie sich selbst von der Quali-
tät unserer Produkte.“ 
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