SHOP

Gemütlich zu Hause

Wenn es draußen so richtig kalt und nass ist, gibt es doch nichts Besseres, als es sich drinnen
schön zu machen. Mit unseren Produkten wird es ganz schnell kuschelig

▽ Wohnaccessoire

Für Dackel-Fans
„Deko Hund Paul“ besteht aus Polyester und
edlem Fischgratstoff. Als schlichter Türstopper
erweist er stets
treue Dienste.
▷ Deko Hund Paul, ca.
39 €, www.cloud7.de

▽ Kissen

Grandios geknotet
Sieht aus wie in ein witziges
Hundespielzeug, ist aber in
Wirklichkeit ein Kissen. Und
mit dem raffinierten KnotenLook ein echter Hingucker
auf der Wohnzimmer-Couch.
▷ Knoten-Kissen Twist in Senfgelb,
ca. 70 €, www.westwingnow.de

▽ Tasse

Nicht mehr alle
Tassen im Schrank
△ Hundepullover

Wohlig warm an kalten Tagen
Frieren war gestern! Der Hundepullover mit klassischem Zopfmuster
ist nicht nur ein absolutes Trend-Teil, sondern dabei auch noch
bequem. Durch seine Passform liegt er gut am Körper an, ohne
dadurch die Bewegungen einzuschränken oder zu drücken. Perfekt
geeignet für Hunde mit wenig Unterwolle und ältere, junge oder
gesundheitlich angeschlagene Tiere.
▷ Hundepullover Malmö, 22,49 €, www.wirliebenhunter.de
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Zu einem gemütlichen Wintertag zu Hause gehört
natürlich auch eine schöne heiße Tasse Tee.
Besonders gut schmeckt er aus diesem hochwertigen Modell aus
blauem Porzellan mit
natürlichen braunen
Sprenkeln im angesagten HandmadeLook.
▷ Tasse Finca,
Vierer-Set ca. 19 €,
www.butlers.com
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▽ Hundedecke

Ruckzuck
trocken
Dank dem weichen und saugstarken
Frotteestoff aus 100 Prozent Bio-Baumwolle verkürzt der Bademantel die
Trocknungszeit erheblich.
▷ Hundebademantel Amber, ca. 54 €,
www.lills.store

△ Spielzeug

Kauvergnüngen

Das gefällt auch den Schnüffelnasen: Die hundefreundliche
Duftkerze riecht nach Sandelholz,
Bergamotte und Lavendel, ist vegan
und brennt bis zu 50 Stunden.

Eine willkommene Abwechslung an
trüben Tagen bietet der rosa
Knochen aus Reisspelzenkautschuk.
Er eignet sich nicht nur prima zum
Apportieren, sondern ist auch
ein bedenkenloser Kau-Spaß für
drinnen. Immerhin besteht er
ausschließlich aus rein natürlichen
Materialien, ist fast geruchsneutral
und für Vierbeiner ganz ungiftig.

▷ Duftkerze Scented Candle Woofs
Whiff, ca. 24 €, www.shop-pawness.com

▷ Hundespielzeug-Knochen Beco Bone,
7,90 €, www.avocadostore.de

△ Duftkerze

Betörender Duft

◁ Hundekissen

Gebettet auf Recyclingflaschen
Die kalten Monate verschlafen und dabei noch Gutes tun: Das Hundekissen
besteht aus PET-Flaschen, wird in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung
hergestellt und jeder Kauf unterstützt auch noch die Hochwasserhilfe.
▷ Hundekissen BUDDY, 45,90 €, www.fairpaws.de

▽ Hundedecke

Plüschiges Plätzchen
△ Futternapf

Schöner
schlemmen

Die helle Decke aus besonders kuscheligem
Bio-Teddyflausch macht jedes Hundebett
noch mal bequemer und kann bei 40 Grad in
der Maschine gewaschen werden.
▷ Kuscheldecke Island, ca. 56 €,
www.gruenepfote.de

△ Pflegehandschuh

WellnessEffekt

Das Auge isst mit. Und der schlichte
Futternapf aus robuster Emaille
ist nicht nur besonders schön
anzusehen, sondern auch schmutzabweisend, bruchsicher und
resistent gegen Bakterien.

Shampoo drauf und ab durchs Fell!
Der Handschuhe entfernt Dreck,
tote Haare und stimuliert mit seinen
Gummi-Pins die Durchblutung.
Für alle Felltypen geeignet.

▷ Futternapf aus Emaille,
17,90 €, www.lills.store

▷ Pflegehandschuh Spa, 18,99 €,
www.wirliebenhunter.de
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