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www.all-groom.com; www.activet.net

ActiVet ist eine von der Savoir Vivre GmbH (in Folge SVI GmbH) entwickelte, eingetragene Handelsmarke
für Fellbürsten der Monti Werkzeuge GmbH (in Folge Monti GmbH). Der Name entstand 1998 als
Kunstwort aus den Begriffen „Activ“ (für die erste „aktiv“ arbeitende Bürstensysteme überhaupt) und
„Veterinär“ im Hinblick auf eine sinnvoll erscheinende Vermarktung über Tierärzte (Veterinäre), da diese
Bürstensystem mit seinen neuartigen technischen Merkmalen und in der Anwendung durch kompetente
Personen dem Kunden und Anwender erklärt werden mußte – dazu hätten sich auf Grund der von der
generellen Bevölkerung mit Respekt angesehenen Tierärzte scheinbar bestens geeignet. Aufgrund der in den
90er Jahren bestehenden Rechtslage in einer Tierarztpraxis stellte sich diese Idee des Herstellers als
Fehleinschätzung heraus, da die Tierärzte - um Mehrwertsteuerpflichtige Handelsprodukte überhaupt
verkaufen zu können - zuerst ein zusätzliches Gewerbe hätten anmelden müssen, was in den 90ern für diese
Berufsgruppe noch kein Thema war. Als dankbare Nutznießer der Produktvorteile (siehe Innovation und
Produktvorteile) stellten sich die professionellen Hundefriseure (Hundesalons) heraus, über welche in den
folgenden Jahren auch (wegen der Erklärungsbedürftigkeit der Produkte) die ActiVet Produkte vermarktet
wurden. Da eine unkorrekte Anwendung der Bürsten zu Schäden am Produkt und auch zum Verschwinden
der Vorteile führen würde, war aufgrund der mangelnden Beratungskompetenz der Vertrieb über
Supermärkte, Ketten und ähnliche Outlets von Beginn an ausgeschlossen. Der Name ActiVet blieb trotz der
fehlenden Tierärzte in Vertrieb erhalten, da er den „Aktiven“ Teil des Produkts enthält auch bereits als
Marke registriert worden war.[1]
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Das ActiVet System im Wandel der zeit

Made In Germany
Entwickelt und hergestellt wurden und werden die Activet Bürsten (die auch zwischenzeitlich unter der
Marle „les poochs“ vertrieben wurden) immer in Deutschland von der SVI GmbH und der Monti GmbH.

www.monti-werkzeuge.de, www.savoirvivre.biz
Nachahmer, „Kopien“, etc.Über die Jahre fanden sich NACH der Markteinführung von
ActiVet und des durch die Überlegenheit des von Monti GmbH und SVI GmbH entwickelten BürstenkopfSystems zahlreiche Firmen, welche mit mehr oder weniger technischer oder optischer Veränderung, das
System des „flexiblen“ Bürstenkopfes emulierten. Die Entscheidung, welches Produkt zur Anwendung
kommt, bleibt wie immer dem Kunden überlassen. Auf eine Aufzählung, Vergleichen bzw. Illustration der
angesprochenen Produkte wird an dieser Stelle aus verständlichen Gründen ausdrücklich verzichtet, dennoch
sei angemerkt, daß die betreffenden Firmen natürlich nur die Bestseller in den Verkehr bringen, als reine
Trittbrettfahrer.

Innovation und Produktvorteile der ActiVet Bürsten
Der flexible „aktive“ Schwingkopf führt zu einer Zeit-und Arbeitsersparnis von ca. 50% bei den meisten
Bürst-Anwendungen, insbesondere bei wirrem und verfilztem Fell. Die besondere Charakteristik während
der Benutzung und die Summe der Produktdetails führen gleichzeitig zu einer Reduzierung von „verhaken“
und „ziepen“, also für die Tiere unangenehme zerr- und reiß - Erscheinungen, welche für herkömmliche,
nicht federnde, „starre“ Bürsten und andere Werkzeuge vor der Einführung der ActiVet-Systeme die Regel
war. Zudem wurden die Bürsten mit 2 verschiedenen Besatz-Formen bestückt, wodurch sie eine 2-in-1 (auf
der einen Seite etwas kräftiger zum entfilzen und durchbürsten, auf der anderen Seite eine sanftere Funktion
zum striegeln und glätten) Funktion zu Markte trugen. Die im ersten Schritt entwickelten Stärkegrade „Hart“
„Mittel“ „weich“ waren auf die Mehrzahl der im Markt befindlichen Fell-Typen bereits im Jahre 1998
abgestimmt. Diese Härtegrade bzw. Besatzformen der Original ActiVet Bürsten bilden bis heute die
Grundlage des ständig von Savoir Vivre Int. GmbH und Monti-Werkzeuge weiter entwickelten Sortiments.

Sortiment der ActiVet Bürsten und Weiterentwicklung
Da die Hundefriseure als ERSTE Nutznießer (50% Zeitersparnis bei den „kräftigen“ Anwendungen, die im
Hundesalon einen großen Teil der Arbeit ausmachen, und „Zeit ist Geld“) aus der Striegelfunktion keinen
Nutzen ziehen konnten, (der versierte Hundefriseur benutzt für diese Arbeiten einen feinzinkigen Kamm),
wurden alsbald Bürsten mit beidseitigem „kräftigem“ Besatz –mit gebogenen Zinken- als PRO-Line
aufgelegt.

Mat Zapper – Der Extrem-Entfilzer
Kurz darauf entwickelte die SVI GmbH in Zusammenarbeit mit der Monti GmbH die „extrem-EntfilzungsBürste“ mit einem optimierten Besatz, d. H. Anordnung der Borsten, und, um Fehlanwendungen zu
vermeiden, einer auffallenden Farbe am Griff, da diese Bürste für das Bürsten von nicht-verfilztem oder
wirrem Fell nicht geeignet ist. In den ersten 10 Jahren wurde diese Bürste auch kontrolliert nur an Profis
(Züchter und Hundefriseure) verkauft.

MEGA-Bürsten – Große Bürsten für große Tiere
Die Kunden verlangten nachdrücklich nach Bürsten mit größeren Köpfen für die optimierte Anwendung bei
größeren Tieren. Nach der Erstellung etlicher Prototypen (hohe Investitionen; in den 90-ern gab es noch
keine 3-D-Drucker wie heute) ergab sich die Doppelkopf-Technik als optimale Lösung, entgegen der
Annahme, daß ein einziger, großer Bürstenkopf effektiv wäre.

Coat-Grabber – die Fellgreifer
Während die ersten ActiVet Systeme durch besondere Leichtgängigkeit beliebt wurden, fanden sich mit der
Zeit auch Anwendungen, bei denen ein „Greifen“ des Fells durch die Bürste (wie bei herkömmlichen
Werkzeugen), allerdings OHNE das „reißen“ und „ziepen“ erwünscht war. Genau das erreichten die
Entwickler Knoll und Monti mit dem so entstandenen „Coat Grabber“ System.

ActiVet PRO-Line ab 2014

Das fein abgestimmte ActiVet System erlaubt durch die korrekte Auswahl der richtigen Bürste entsprechend
Fell und gewünschtem Resultat, eine Optimierung von Zeitaufwand und Komfort für das behandelte Tier.
Um das zwischenzeitlich sehr breit gefächerte Sortiment für die Benutzer der Bürsten übersichtlicher zu
gestalten, entwickelte die Savoir Vivre Int. GmbH ein auf bessere Verständlichkeit und Abgrenzung der
Verschiedenen Funktionen der einzelnen Bürsten abgestimmtes, klar erkennbares und ausdrucksvolles
Farbschema.

Diamond daily Care brushes (Diamonddaycoater)
Der steigenden Nachfrage im Konsumentenmarkt trug die Neuauflage der „2-in-1“ (kräftige/striegelBürsten) Rechnung, welchen nun als „Diamond dayly Care Brush“ auf dem Markt sind. Der Name wurde in
Anlehnung an den leichten, transparenten und mit Flitter-Elementen schillernden Look der Bürsten
entwickelt und als „Diamonddaycoater“ geschützt.

Innovativ und ökonomisch - ActiVet DUO
In den meisten Fällen kommen so mindestens ZWEI verschiedene Bürsten zum Einsatz. In Zuge der ständig
nach Innovation und Verbesserung strebenden Tradition der Häuser Savoir Vivre Int. GmbH und MontiWerkzeuge, entstanden aus dieser Aufgabenstellung schließlich im Jahre 2014 die sogenannten ActiVet
DUO-Bürsten-Systeme, welche, soweit technisch machbar, ZWEI unterschiedliche Funktionen an EINEM
Griff ermöglichten. Die (geschützten) Produktbezeichnungen der DUO-Bürsten ergaben sich aus den
kombinierten Funktionen, jeweils in englischer Sprache, in Bezug auf den Fell-Typ oder die Funktion. Z. B.
der „Undercoater“, als kombiniertes Werkzeug der 2 nötigen Schritte, um Unterwolle zu entfernen (1.
Schritt: entwirren, entfilzen, lösen der Unterwolle; 2. Schritt: Unterwolle ausbürsten). Das Fell heißt im
englischen „coat“, so enden alle Bezeichnungen mit der Silbe „-coater“ (nähere Erklärung unten bei den
Fotos).

Zukunft & Innovation
Weitere Innovationen sind, getreu der Tradition der Unternehmen Monti-Werkzeuge und Savoir Vivre Int.
GmbH, ständige Optimierung zu betreiben, in der Entwicklung. Speziell angefertigte Wandhalter in
verschiedenen Größen für Salons, Profis, Züchter und auch ambitionierte Hundebesitzer runden das
Sortiment ab.

ActiVet Light
Einseitige Bürsten, ActiVet LIGHT, (für unterwegs, in der Handtasche, speziell für kleine Hunderassen und
Katzen) befinden sich in der Erprobungs- und Optimierungsphase.

Entwicklung von Marke, Produkten und Vertrieb
Die Marke ActiVet und das durch diesen Namen beschriebene Produktsortiment beschreibt Fellbürsten,
deren Grundidee (ein flexibler, bei Druck rückfedernder und dadurch „aktiv“ arbeitender Bürstenkopf) auf
einem bestehenden Patent der Firma Monti-Werkzeuge in Bonn, Germany,aus dem Jahre 1994 basiert. Der
Geschäftsführer der Savoir Vivre International GmbH, Jochem „Jerry“ Knoll, entwickelte in hunderten
Versuchen aus den ersten Prototypen der Monti GmbH in Zusammenarbeit mit selbiger (technische
Umsetzung bzw. Weiterentwicklung des bestehenden Patentes) die ersten 3 ActiVet Bürsten zu einer
vermarktungsfähigen Serie., welche ständig weiterentwickelt wurde und wird, (siehe Innovation und
Produktvorteile).Im Zuge der weltweiten Vermarktung bot sich theoretisch eine Partnerschaft mit bereits
im Markt befindlichen, starken Kräften (Großhändler, Importeure, etc.) an, welche aber aufgrund der
Neuartigkeit und dem daraus folgendem Aufwand für Werbung und Erklärung das Produkt ablehnten. Da
das Produkt erklärungsbedürftig ist, ergab sich somit mit keiner der etablierten Institutionen eine
Zusammenarbeit.
Dankschreiben der „allerersten“ Kundin der ActiVet Bürste, die direkt von Herrn Knoll (SVI GmbH)
verkauft wurde.

Geschichte (ab 1994)

Spezialmarkt USA / Kooperationen
In den USA bot sich die Firma Les poochs als sich selbst „innovativ im Hundefriseur-Markt“ nennende
Firma an, die ActiVet Bürsten mit zu vertreiben. Dies wurde mit Hilfe von höchstem, persönlichen Einsatz
von Jochem Jerry Knoll, der die Bürsten auf den wichtigsten Messen und Ausstellungen persönlich
präsentierte und erklärte, erst ermöglicht. Les poochs bestand allerdings darauf, die Produkte unter deren
Namen (Les poochs) zu vermarkten, was aufgrund der längeren Bekanntheit der Marke Les poochs auch zu
dem Zeitpunkt Sinn zu machen schien. Les poochs hatte zu dieser Zeit keinerlei Bürsten im Sortiment, und
auch keine Erfahrung, und war auch nicht im Markt als kompetent für Bürsten bekannt. Die Expertise von
Jochem Jerry Knoll welche durch seinen unermüdlichen Einsatz insbesondere vor Ort in den USA über 15
Jahre zur Bekannt- und Beliebtheit der ActiVet-Produkte (in den USA als Les poochs bekannt) half
allerdings, diese Hürden zu überwinden. Parallel einigten sich Les poochs und Savoir Vivre Int. GmbH, die
bis dato in Europa unbekannten Les poochs Pflegeshampoos und kosmetischen Produkte gemeinsam (und in
Folge auch die ActiVet-Bürsten) unter Les poochs zu vermarkten, wobei Savoir Vivre den europäischen
Raum mit der Les poochs Kosmetik-Linie bearbeiten sollte. Die Marke ActiVet trat (dem guten Willen von
Jochem Jerry Knoll geschuldet) zu Gunsten der Zusammenarbeit in den Hintergrund (das war, im
Rückblick, eine besonders schlechte Idee). Wie das im Leben so geht, trennten sich die „Partner“ (Les
poochs bzw. Savoir Vivre int. GmbH) im Jahre 2013. Savoir Vivre sah sich außerstande, die nach der
Bankenkrise (2009) schwer angeschlagene Les poochs in USA weiter durch Warenkredit zu stützen, zudem
verschlechterte sich die sowieso schon schleppende Lieferung der Les poochs Kosmetikprodukte nach
Europa bis ins Unerträgliche. Les poochs versuchte noch mit gerichtlichen Klagen die Original-Produkte
von ActiVet aus dem US-Markt fernzuhalten, wogegen sich ActiVet erfolgreich zur Wehr setzte. Les poochs
allerdings brachte in 2015 schließlich eigene Bürsten auf den Markt.
Als die „the original flexible-head German Brush“ konnte ActiVet glücklicherweise zumindest einen Teil
der erlittenen Verluste auffangen und ist in der Summe der Punkte Kompetenz, Sortiment und Qualität
unangefochten.

Das ActiVet System in der Übersicht (2014)

