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Arthridonum H und der Zahn der Zeit
Vor nunmehr zwei Jahren übergab ich die Rezeptur für dieses großartige Pulver an
meinen Freund Boris und verschaffte ihm die Namensrechte. Man erinnere sich: „Arthri-.
Arthro-Arthrullala“ hat was mit Gelenken zu tun - weiss sofort jeder. „Donum“ lateinisch:
Das Geschenk. Jöho – und H – natürlich: Hamburgo! Also: Das Geschenk für die Gelenke
aus Hamburg, namensrechtlich beim deutschen Patenamt gesichert.
Boris brachte Arthridonum H und das KnowHow bei Waldkraft ein, gestartet von
sympathischen Jungs und Deerns in Berlin. Die „bauten“ das nach und nach auf und
stellten Arthridonum H besorgten Tierhaltern zur Linderung der Gelenkbeschwerden ihrer
Tiere vor. Die Produktion in Hamburg läuft auch weiter – für unsere Patienten und solche,
die es werden wollen. Die Kosten in Hamburg: seit Jahren stabil bei 19.80 € pro 300 g
Dose plus Versand und 19% Mehrwertsteuer.
Vor Weihnachten krachte es in Berlin. Boris wurde von Waldkraft „abserviert“, sein Baby
Arthridonum H made in Berlin wird dort aber weiter hergestellt und vermarktet. Hmm.
Irgendwie nicht so gerecht, oder? Schade, denn vielen Tierhaltern wurde Boris bekannt als
der „Spindoktor“ von Waldkraft.
Natürlich habe ich Jacob, dem „Oberwaldi“ mitgeteilt, dass er den Namen Arthridonum H
nicht mehr verwenden darf, da die Namensüberlassung auf Boris ausgestellt ist. Und
worum geht’s nun?
Arthridonum H ist ein hochwirksames – ansonsten in Europa nicht auffindbares „Geschenk
für die Gelenke“ Die Herstellung beinhaltet hochsensible Vorgänge, die sehr genau
eingehalten werden müssen, um die Wirksamkeit nicht zu gefährden. Alles
Vertrauenssache!
Das Zerwürfnis in Berlin zwischen Jacob und Boris bereitet mir Magenschmerzen, die
auch mit Trauer beladen sind. Mit Zusammenarbeit hätte viel erreicht werden können.

Nicht so schön: Boris sein Baby zu klauen und ihn abzuservieren hört sich nicht gut an.
Ich überlasse weiterhin - und nur Boris - die Namensrechte und die Rezeptur. Er wird neu
anfangen. Und hierfür wünsche ich ihm von Herzen alles Gute, min Jung!
Dirk Schrader, Hamburg
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