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gemeinsam haben wir uns bei der diesjährigen »Interzoo 
digital« auf ein spannendes Experiment eingelassen. Wir 
haben uns davon überzeugen können, wie viel digitales 
Potenzial in unserer einzigartigen Branche steckt und was 
möglich ist, wenn äußere Umstände sowohl Unternehmen 
als auch jeden Einzelnen von uns zu kreativen Lösungen, 
neuen Kommunikationswegen und flexiblem Handeln 
herausfordern.

Damit die Euphorie der Interzoo noch möglichst lange 
anhält und Ihnen die Entscheidung für HUNTER als zu-
verlässigem Partner leicht fällt, haben wir auf den folgenden 
Seiten unsere Highlight-Kollektionen noch einmal kompakt 
und übersichtlich für Sie zusammengestellt. 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 
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Über 40 Jahre alt, aber frischer und innovativer 
denn je. Und trotzdem verlieren wir nie aus den 
Augen, woher wir kommen. Tradition wird bei 
uns großgeschrieben, dennoch sind wir fest auf 
die Zukunft ausgerichtet. Unser Herz liegt in 
unserer Ledermanufaktur mitten in Deutschland. 
Hier hat Firmengründer Rolf Trautwein vor 40 
Jahren das »Baby« HUNTER aus der Taufe ge-

hoben. Manche Fertigungsschritte werden noch 
wie damals von Hand ausgeführt, andere wurden 
mit Hilfe von modernster Technik effizienter 
und flexibler gemacht. Aber eines hat sich seit 40 
Jahren nicht geändert: Unser Anspruch an Qual-
ität und die Zufriedenheit unserer Kundinnen 
und Kunden. 

Ein verlässlicher Begleiter seit 40 Jahren
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»Als Tochter eines Sattlermeisters wurde mir 
die Liebe zu Leder sozusagen mit in die Wiege 
gelegt. Bei Firmengründung war ich gerade fünf 
Jahre alt, aber ich interessierte mich schon in 
frühen Jahren sehr für die Produkte, nicht zuletzt 
weil ich auch mit Hunden groß geworden bin. 
So war für mich schon früh klar: Irgendwann 
werde ich bei HUNTER einsteigen, denn was 
gibt es Schöneres, als mit viel Leidenschaft und 
Sinn fürs Detail Artikel für die zu fertigen, die 
wir lieben? Für die Vierbeiner, die unser Leben 
bereichern und uns so viel geben? Dafür einen 

wunderschönen, natürlichen und vor allem auch 
nachhaltigen Werkstoff zu verarbeiten, der allein 
schon durch Haptik und Geruch Emotionen 
weckt, durch Nutzung nur noch aussagekräftiger 
wird, der dazu langlebig, robust und reparabel ist, 
und das in unserer Manufaktur in Bielefeld, be-
reitet mir jeden Tag aufs Neue viel Freude. Diese 
Begeisterung möchten mein Team und ich an un-
sere Kunden weitergeben und daran arbeiten wir 
jeden Tag mit Engagement und viel Herzblut.«

Produkte, die echte Freude bringen!

General Manager
Nadine Trautwein
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Die Serie AALBORG hat sich zu einem abso-
luten Star im HUNTER-Sortiment entwickelt. 
Auf der ganzen Welt wissen Hundehalter die 
schlichte Schönheit der Designs, die unübertroff-
ene Lederqualität und die handwerklich perfekte 
Verarbeitung zu schätzen. Mit dem Halsband 
AALBORG SOUL, der Dressurhalsung AAL-
BORG mit dezent eingenähtem Stoppring 
und dem formschönen Easy Step-In-Geschirr 

DIMARO hat die AALBORG-Familie langer-
sehnten Zuwachs bekommen. Die Halsungen 
und Halsbänder, Geschirre und Leinen der Serie 
lassen sich ganz individuell miteinander kom-
binieren und ergänzen sich geradezu perfekt. 
Sämtliche Leder-Accessoires werden höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht und sind handgefer-
tigt - »Made in Germany« seit über 40 Jahren. 

Aalborg Soul
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Endlich Nachwuchs in der SOLID EDUCA-
TION-Familie! Treue HUNTER-Fans wissen die 
Serie schon lange zu schätzen. Mit dem unlängst 
erfolgten Relaunch gingen Optimierungen wie 
die Verwendung einer noch besseren Lederqual-
ität einher. Die Produktfamilie umfasst nun 
erstmals auch eine Retrieverleine sowie neue 
formschöne Farben und Varianten, die das Herz 
von design- und trendaffinen Hundehaltern 
höherschlagen lassen. SOLID EDUCATION 

ist für Ausbildung und Hundesport ideal, macht 
aber auch im Alltag eine gute Figur und passt 
dank der sorgfältig ausgesuchten, satten Farben 
zu jedem Fell und jedem Outfit. Charakteristisch 
sind die in liebevoller Handarbeit geflochtenen 
Elemente und das angenehm weiche Leder, dass 
sorgfältig abgerundet und mit starkem Garn 
vernäht wird. Solide Qualität, ein Hundeleben 
lang – und natürlich »Made in Germany«.

Solid Education
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Für Pragmatiker, denen Funktionalität, Sicherheit 
und Langlebigkeit besonders am Herzen liegen. 
Für Hundehalter, die von modischen Prints gar 
nicht genug bekommen können und für Kom-
fort-Liebhaber, die neben dem »zotteligen Hund« 
nicht auch noch Halsband und Leine pflegen 
wollen. Für all jene sind die leuchtenden Serien 
CONVENIENCE REFLECT und CONVE-
NIENCE REFLECT GLOW ein Grund zum 
Jubeln. Zur Verwendung kommt ein leichtes, 
strapazierfähiges Kunststoffgemisch, dass auf der 
Außenseite wahlweise mit einem nächtlichen 
Sternenhimmel oder stylischem Leopardenmus-
ter bedruckt ist. Wasser und Schmutz haben 
keine Chance in das Material einzudringen – 
pflegeleichter waren Hunde-Accessoires noch 

nie! Die Produkte der Serie CONVENIENCE 
REFLECT reflektieren zuverlässig das Licht 
von PKW-Scheinwerfern und Co.. Wem das 
nicht ausreicht, der ist mit dem optisch kaum 
zu unterscheidenden »Geschwisterkind« her-
vorragend bedient. Die Halsbänder und Leinen 
namens CONVENIENCE REFLECT GLOW 
reflektieren nicht nur sämtliche Lichtquellen 
sondern leuchten sogar selbst im Dunkeln. Das 
sorgt für perfekte Sichtbarkeit des Vierbeiners 
beim Freilauf und ist für die Augen des begleiten-
den Zweibeiners besonders angenehm sanft. 
Nachtschwärmer mit einem Faible für Gelassen-
heit werden mit der Erweiterung der beliebten 
CONVENIENCE-Serie ihre wahre Freude 
haben.

Convenience Reflect & Reflect Glow 
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Wer die DIVO liebt, wird von DIVO RE-
FLECT grenzenlos begeistert sein. Die Serie 
bietet den Komfort, die leuchtenden Farben und 
die perfekte Passform der DIVO-Reihe, toppt 
das Ganze aber noch einmal in Punkto »Sich-
erheit dank Sichtbarkeit«. Der Allover-Print im 
Camouflage-Stil reflektiert stark und ergänzt die 
Wirkung des umlaufenden 3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material optimal. Die Serie DIVO 
steht für 100 Prozent Wohlfühlkomfort, denn 
die atmungsaktive Polsterung aus weichem 
Mesh-Material schmeichelt Haut und Fell gerade-
zu. Die Halsung punktet im Design mit einer 
Zugentlastung – der Druck wird dabei auf das 

gesamte Halsband verteilt und lastet nicht punk-
tuell auf der Kunststoff-Schnalle. Für Vierbeiner, 
denen das Tragen eines Geschirres angenehmer 
ist, bietet DIVO REFLECT ebenfalls eine her-
vorragende Lösung. Ergonomische Passform und 
individuelle Verstellbarkeit bei minimalem Ge-
wicht sind die Features, mit denen das moderne 
Y-Geschirr punkten kann. Keine Sorge, auch das 
»andere Ende der Leine« wurde berücksichtigt: 
Die reflektierenden Elemente enden nicht am 
Hund sondern werden über die gesamte Leinen-
länge bis in die Handschlaufe hinein fortgesetzt. 
DIVO REFLECT – Beeindruckende Leucht-
kraft, ganz ohne Stirn- oder Taschenlampe.

Divo Reflect
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Der FC Bayern München steht wie kaum ein 
anderer Verein für internationale Klasse, Spitzen-
qualität und Emotionalität. Seine loyalen Fans 
verbindet er weltweit zu einer großen Familie. 
Tief im Kern verbindet dies den Münchner 
Rekordmeister und das moderne Bielefelder 
Familienunternehmen, die mit der auffälligen 
Kollektion erstmals gemeinsame Wege gehen. 
Beide »Mannschaften« sind stolz auf den Launch 
einer durchweg stimmigen Kollektion weltweit 
erfolgreicher Topseller. »Mia san mia« - ob in 
Bielefeld oder Bayern, wir lassen Fanherzen 

höherschlagen. Selbstbewusst können Anhänger 
des FC Bayern München aller Welt zeigen, 
für welchen Sport und welche Mannschaft sie 
brennen. Ob Halsband, Geschirr oder Leine, 
ein schicker Melamin-Napf mitsamt Unterlage 
im Design der Allianz Arena oder ein sportlich 
leichter Snackbeutel zur kulinarischen Belohnung 
nach einer harten Trainingseinheit – die kernige 
Kollektion in den traditionellen Vereinsfarben 
des Rekordmeisters weiß zu begeistern und 
verleiht Spaziergängen mit dem Vierbeiner einen 
regelrechten Kick.

FC Bayern München





Zeitlose Geradlinigkeit und durchdachte Funk-
tionalität zeichnen den Keramik-Napf OSBY 
aus. Aus dem angenehm schweren Futter- oder 
Trinknapf genießen Vierbeiner ihre tägliche 
Futterration und frisches Wasser gern. Die 
natürlichen Farben und die klassische Form mit 
edel geprägter Hunde-Silhouette vermitteln ein 
Gefühl von Ursprünglichkeit und Beständigkeit. 

Dank umlaufendem Silikonrand am Boden und 
dem verhältnismäßig hohen Eigengewicht steht 
der Napf besonders sicher und wird auch von 
sensiblen Hunden gern angenommen. Wer auf 
der Suche nach einem langlebigen, stabilen und 
pflegeleichten Napf ist, trifft mit OSBY eine gute 
Entscheidung.

Keramik-Napf Osby







Gestatten, MILFORD! Er ähnelt dem klassischen 
Friesennerz und ist ebenso praktisch und funk-
tional wie die »Menschen-Variante« des verlässli-
chen Must-Haves. Die besonderen Bedürfnisse 
von Vierbeinern wurden beim Design von 
MILFORD selbstverständlich berücksichtigt. So 
sorgen elastische Bänder an den Hinterläufen für 
einen perfekten Sitz des leichten Mantels, auch 
bei starken Windböen. Der empfindliche Hals 
sowie Rücken und Bauch des Hundes werden 
dank der ergonomischen Passform perfekt ges-

chützt ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränk-
en. Das An- und Ausziehen ist ebenso einfach 
wie das intuitive Einstellen des Bauchgurtes und 
Halskragens. Nur wenige Handgriffe und MIL-
FORD ist bereit für Niesel-, Stark- und Platzre-
gen – denn manchmal lässt sich der Spaziergang 
mit dem Vierbeiner nicht hinauszögern. Dem 
»Schietwetter« die kalte Schnauze zeigen und 
dabei kompromisslos gut aussehen – das muss 
dank MILFORD kein Widerspruch sein. 

Hunde-Regenmantel Milford
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Die langjährige Freundschaft zwischen  
HUNTER und der kultigen Lifestylemarke  
SANSIBAR geht in die nächste Runde. Hün-
discher Spaß und kulinarischer Genuss stehen 
diesmal an erster Stelle, denn in enger Zusam-
menarbeit wurden überzeugende Highlights 
realisiert, die nicht nur nordische Herzen höher-
schlagen lassen. Gut hörbar pfeift die Frisbee 
SANSIBAR MORSUM durch die Luft, um dann 
genau im richtigen Moment vom Vierbeiner 
gefangen zu werden. Erzeugt wird das animieren-
de Pfeifen durch schlitzförmige Öffnungen in der 
Oberfläche der Frisbee – das hebt ausgelassene 
Spieleinheiten definitiv auf ein neues Level! Dank 
des gummierten Randes ist MORSUM besonders 
zahnfreundlich und bereitet mittelgroßen und 
großen Hunden mächtig Spaß. Für gute Laune 
sorgt ohne Frage auch der Snackbeutel  

MORSUM. Ab sofort hat die Suche nach dem 
letzten krümeligen Leckerchen in der Jacken-
tasche ein Ende! Das ästhetische »Snackdepot« 
aus lebensmittelechtem Silikon ist eine rundum 
saubere Sache. Belohnungshappen fallen nicht 
versehentlich heraus und auch deren Geruch 
dringt nicht zu den zweibeinigen Tischnachbarn 
im Restaurant durch. Dank des praktischen 
Kunststoff-Clips lässt sich der Snackbeutel flexi-
bel an der eigenen Kleidung befestigen.  
SANSIBAR MORSUM ermöglicht es Hun-
dehaltern, erwünschtes Verhalten des eigenen 
Vierbeiners wie das brave Verweilen am Tisch 
oder das Apportieren der einzigartigen Frisbee 
gleichen Namens zeitnah zu belohnen. Die pfiffi-
gen Must-Haves im Look-and-Feel der Sansibar 
sind ohne Frage ein Fest für alle Sinne!

Sanisibar Morsum
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Beim Spielen und Schmusen mit den niedlichen 
Figuren der Serie SKAGEN werden vielleicht 
bei dem einen oder anderen Vierbeiner Urlaub-
serinnerungen wach - an idyllische Sandstrände, 
tosende Wellen, salzige Luft und das Gefühl von 
Freiheit. Die kuscheligen Gefährten sind für leises 
Spiel und geräuschempfindliche Hunde entwick-
elt. Auf einen Squeaker wurde daher bei der 
Fertigung ganz bewusst verzichtet. Der Umwelt 

zuliebe bestehen die SKAGEN-Spielzeuge jeweils 
zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Material-
ien. Die Füllung ist aus recyceltem Polyester, das 
angenehm griffige Äußere von Seestern, Oktopus 
und Co. aus upgecycelter Wolle. Das schont 
wertvolle Ressourcen und bereitet Vier- und 
Zweibeinern beim gemeinsamen Spiel oder einer 
Kuschelstunde mit ungeteilter Aufmerksamkeit 
tiefe Freude.

Hundespielzeug Skagen

Upcycled & Recycled
Für unsereUmwelt
For our environment
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Weitere innovative Neuheiten und Must-Haves für Hunde- 
und Katzenbesitzer*innen finden Sie in unserem aktuellen 
Gesamtkatalog HUNTER Vol. XI:

www.hunter.de/downloads 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Auf Anfrage lassen wir Ihnen unseren klimaneutral  
produzierten Katalog auch gern in gedruckter Form zukommen.

Interzoo digital 2021 - Follow up | 25

http://www.hunter.de/downloads


Liebe Kundinnen und Kunden, 

Wir arbeiten stetig daran, unseren Service zu optimieren 
und bestmöglich für Sie da zu sein. Aus diesem Grund  
haben wir eine Hotline ins Leben gerufen, über die Sie 
unsere Kundenbetreuung direkt erreichen können.

Sie haben Fragen zu Artikeldetails, Lieferterminen oder 
Bestellungen?
 
Wir sind gerne für Sie da! Rufen Sie uns an unter:

+49 (0)521 16399-760

Kennen Sie schon unser B2B Händlerportal?

Wenn nicht: Kontaktieren Sie uns, wir erklären Ihnen gerne 
die vielen Funktionen unserer Bestellplattform. Oder lassen 
Sie sich direkt Ihre Zugangsdaten geben und profitieren Sie 
von den vielen Vorteilen, die unser B2B Shop bietet: 

• Erreichbarkeit 24/7
• Lieferung innerhalb von 24 bis maximal 48 Stunden*
• Verfügbarkeiten und Liefertermine prüfen
• Merkzettel anlegen
• Sortimentsübersicht
• Schnellerfassung
• Statistiken
• SALE Bereich
• Regelmäßiger Newsletter-Versand zu Aktionen und 

wichtigen Informationen
 
Wir freuen uns auf Sie!

* innerhalb Deutschlands / within Germany

Dear customers,

We are constantly working on optimising our service and  
being there for you in the best possible way. For this reason, we 
have set up a hotline where you can reach our customer service 
directly.

Do you have questions about item details, delivery dates  
or orders?
 
We are happy to be there for you! Call us at:

+49 (0)521 16399-740

Do you already know our B2B dealer portal?

If not: contact us, we will be happy to explain the many func-
tions of our ordering platform to you. Or get your access data 
directly and benefit from the many advantages our B2B shop 
offers: 

• 24/7 availability
• Delivery within 24 to maximum 48 hours*
• Check availability and delivery dates
• Create a notepad
• Assortment overview
• Fast entry
• Statistics
• SALE area
• Regular newsletter on promotions and important  

information

We look forward to hearing from you!

B2B
Kundenservice

Customer service
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HUNTER International GmbH
Mittelbreede 5
Gewerbegebiet Niedermeyers Hof
33719 Bielefeld

fon +49 (0) 521 16399-500
fax +49 (0) 521 16399-555
mail  info@hunter.de

www.hunter.de
b2b.hunter.de

Konzept & Entwicklung
HUNTER Marketing Content

Fotografie
HUNTER International GmbH
Studio Toelle Fotografie (Bielefeld)
Chiara Doveri Photography (Berlin) 
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Kundenservice
Deutschland & Österreich International Customer Service

Bestellung B2B Online-Shop
b2b.hunter.de

Order via B2B Online-Shop:
b2b.hunter.de

Bestellung per E-Mail
bestellung@dogsport-gmbh.de

Order via email:
info@hunter.de

Bestellung per Fax
fax: +49 (0) 521 16399 – 555

Order via fax:
fax: +49 (0) 521 16399 – 555

Allgemeine Anfragen
info@dogsport-gmbh.de

General enquiries
info@hunter.de

Reklamation
reklamation@hunter.de

Complaints
Please get in touch with your  
responsible contact person.

Hotline Deutschland & Österreich
fon: +49 (0) 521 16399 – 760

Hotline International
fon: +49 (0) 521 16399 – 740
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