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ARAG catCare exklusiv in der catBox by animonda 
  
Osnabrück, im November 2017: Einfacher war es noch nie, eine Katze zu versorgen, denn 

die catBox bringt das Futter in monatlichen Vorratsmengen ins Haus. Hinzu kommt nun 

exklusiv eine Absicherung für die Katze: ARAG catCare - Haustierbetreuung und 

Kostenschutz in einem. Diese Versicherung ist so nur bei catBox zu bekommen und ein 

echter Mehrwert für Mensch und Tier.  

 

Die catBox liefert nicht nur das Futter ins Haus, sondern bringt neuerdings exklusiv 

umfassenden Versicherungsschutz für die Katze mit. Das Tier wird im Falle eines Unfalls oder 

Krankenhausaufenthaltes des Halters versorgt. Es wird betreut, wenn die Halterfamilie ein 

Kind bekommt sowie wenn ein Todesfall eintritt. Auch im Falle von Behandlungsfehlern 

durch den Tierarzt steht unser Kooperationspartner ARAG mit Rat und Tat parat.  

 

Die ARAG catCare – Haustierbetreuung und Kostenschutz springt im Versicherungsfall für 

den catBox Abonnenten ein. Eine Kooperation zwischen der metacrew group GmbH und der 

ARAG SE, eine der drei weltweit führenden Rechtschutzanbietern, macht es möglich, diesen 

Schutz als Inklusivleistung allen catBox Abonnenten und Abonnentinnen bereit zu stellen. 

Exklusiv ist dieses Paket so nur im Rahmen der catBox zu bekommen. Mit dem Versand der 

ersten catBox wird der Versicherungsschutz aktiv und verlängert sich automatisch mit jeder 

weiteren Box.  

 

Die catBox by animonda ist erhältlich für die durchschnittlich aktive 4kg schwere Katze. Für 

39,95 Euro monatlich kommt das Paket versandkostenfrei ins Haus und bietet neben einigen 

Gratis-Extras auch noch einen Preisvorteil. Somit liefert die catBox die Ersparnis von Zeit, 

Geld, Mühe und bringt obendrauf Monat für Monat auch noch Geschenke für die Katze mit.  

 

„Bei aller Liebe zum Haustier stoßen viele Katzenhalter schnell an finanzielle Grenzen, wenn 

der Vierbeiner einen Unfall hat oder erkrankt. ARAG catCare schont auf lange Sicht nicht nur 

die Gesundheit des Stubentigers, sondern auch den Geldbeutel“, so Dominik Kley, 

Vorstandsbeauftragter Affinity- und Zielgruppen Kooperationen bei der ARAG. Tobias 

Eismann, Geschäftsführer der metcarew group GmbH, ergänzt: „Wir sind stolz, einen 

exklusiven Mehrwert anbieten zu können, der für die Halterinnen und Halter der Katzen so 

wertvoll ist und in der Form sonst nirgendwo zu erwerben ist.“  
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Weitere Informationen: 

Web: www.catbox-animonda.de 

Facebook: https://www.facebook.com/catBoxanimonda 

Instagram: https://www.instagram.com/catbox_by_animonda/ 

 

Für Rückfragen/ Pressekontakte: 

metacrew group GmbH, Sandforter Str. 57, 49086 Osnabrück 

Ansprechpartnerin: Julia K. Eismann, 0171 3621497, julia.eismann@metacrew.de 

 

Die metacrew group GmbH ist marktführendes Unternehmen im Bereich Abo-Commerce in 

Deutschland und das einzige Unternehmen in Europa, welches mehrere Abo-Commerce-

Box-Modelle parallel betreibt. Zum Portfolio gehören sowohl Own- und Licensed-Label-

Boxen, Überraschungs- und Convenience-Boxen und Mono- und Multi-Partner-Boxen Die 

bekanntesten sind Pink Box, Brigitte Box, Luxury Box und der Lindt Chocoladen Club.  

Darüber hinaus bietet metacrew als Dienstleister Marketing Services für Abo-Commerce-

Anbieter wie z.B. Verlage und E-Commerce-Lösungen für mittelständische Unternehmen wie 

die Deutsche Post Adress, leasingo.de und KPMG an. Mit rund 70 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an den Standorten Osnabrück (Hauptsitz) und Berlin werden monatlich über 

10.000 Neukunden generiert und mehr als 40.000 Einzelsendungen an Abonnenten 

versandt. 

 

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht 

sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft 

bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und 

Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in 

insgesamt 17 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG zudem über ihre 

internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen 

Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende 

Position ein. Mit über 3.900 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und 

Beitragsvolumen von rund 1,6 Milliarden €. 


