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AUSPROBIERT
Diesmal im Lesertest: MERIDA Hundebett
Viele Stunden am Tag verbringen Hunde
de
ruhend und schlafend. Umso wichtiger ist
deshalb das richtige Bett. Vier Leserinnen
en
haben das MERIDA von Hunter getestett

Das orthopädische
Hundekissen
MERIDA von
Hunter gibt’s
ab 89,90 €

Hoch
Hochwertig
ertig und
nd hübsch

Sie lieben das Bett!
Sofort beim Auspacken des Bettchens inspizierten meine
Hunde das neue, schicke Teil! Nach dem Probeliegen war
schnell klar – sie lieben das Bett. Vor allem meine elfjährige
Hündin kuschelt sich gern darauf. Auch die Katze liebt es
und nutzt die Chance, wenn endlich mal Platz sein sollte.
Das Bett ist super bequem und optisch wirklich hübsch. Es
lässt sich gut reinigen, da man den Bezug separat waschen
kann. Auch Hundehaare lassen sich gut absaugen. Es ist
hochwertig verarbeitet und fühlt sich toll an. Ja, auch ich
habe Probe gelegen. Die Größe reicht sogar aus, damit alle
drei Hunde aneinandergekuschelt darauf schlafen können.
Fazit: 5 Sternchen von uns.
Liebe Grüße von Anja mit Mila, Lotti, Erwin und Katze Ari
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Ich muss zugeben, ich war skeptisch. Unser
elf Jahre alter Barney ist recht verwöhnt und
eigentlich ein Sofaschläfer. Sein Hundekörbchen benutzt er nur ab und an. Aber siehe da,
nach einem kurzen (und eher erzwungenen)
Probeliegen legte er sich, zu meiner Verwunderung, eine Stunde später von ganz allein auf
das orthopädische Hundebett und schlief selig.
Kein Wunder. Das Bett ist eher eine Matratze.
Schön dick, angenehmer Geruch, sieht richtig
modern aus und fühlt sich ganz zart und
weich an. Ein dickes Plus: Der Bezug ist ganz
einfach abzunehmen, zu waschen und wieder
überzuziehen. Ein kleines Manko allerdings ist
ein fehlender Rand. Barney kuschelt sich gerne
irgendwo an und legt den Kopf etwas erhöht
ab. Viele Hunde fühlen sich so geschützter und
geborgener. Fazit: Alles in allem ist es ein sehr
hochwertiges, hübsches, komfortables, strapazierfähiges und gut verarbeitetes Hundebett,
das dazu noch leicht sauber zu halten ist. Alle
Daumen hoch. Viele Grüße, Julia und Barney
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Shivas Rücken hat sich verbessert

Fotos: privat (4), Hunter, Wolters

Bisher das beste Hundebett
Mizzy ist zwar noch sehr jung, aber meiner
Meinung nach kann man nicht früh genug an die
Gesundheit und das Älterwerden des Hundes denken. Das orthopädische Hundekissen soll optimal
für ältere Hunde und solche mit Erkrankungen des
Bewegungsapparates sein. Aber warum erst für
Gelenkschonung sorgen, wenn diese schon überbelastet wurden? Mein kleiner Wirbelwind rennt auf
unseren Spaziergängen wie verrückt, springt umher
und überschlägt sich sogar beim aufregenden
Frisbee-Spiel. Da mir knochenstärkende Nahrungsergänzungsmittel alleine nicht reichen, habe ich von
Anfang an nach orthopädischen Betten geschaut.
Dieses Hundekissen hat allerdings nicht nur mich,
sondern auch Mizzy direkt überzeugt. Kaum ausgepackt, wurde es schon von ihr eingenommen. Das
Obermaterial ist ganz weich. Es ist sogar abnehmbar und bei 30 °C waschbar. In der Testzeit wurde
es nicht notwendig, das Kissen zu waschen, da es
noch absolut keine Flecken oder Dreck aufweist. Es
ist sehr belastbar und trotzt sogar dem „Einkratzen“
des Schlafplatzes.
Fazit: Das orthopädische Hundebett Merida von
Hunter bringt offensichtlich erholsamen Schlaf
und entlastet die Gelenke, denn Mizzy sucht
dieses Kissen selbstständig nur zum Schlafen
auf, kommt hierauf extrem schnell zur Ruhe und
streckt sich nach dem Aufstehen nicht mehr so
häuﬁg wie zuvor. Für mich das beste aller bisheriger Hundebetten. Beste Grüße, Mandy mit Mizzy
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Meine Shiva ist eine rumänische Straßenhündin und
hat das sogenannte und seltene Klippel-Feil-Syndrom
– eine unheilbare Verkrümmung der Wirbelsäule. Für
eine schmerzfreie Körperhaltung war es mir umso
wichtiger, das richtige Kissen für sie zu ﬁnden. Als das
sehnlichst erwartete Hundebett Merida geliefert wurde,
waren meine Erwartungen groß – und ich wurde nicht
enttäuscht. Das Bett kam in einem modischen Anthrazit-Ton, ist oben samtig weich und mit einer rutschfesten Unterseite versehen. Kaum aus der Verpackung
genommen, hatte es sich meine Hündin auch schon auf
dem Bett gemütlich gemacht und war eingeschlafen.
Seit nun das Merida-Hundekissen bei uns ist, schläft
Shiva morgens länger und grundsätzlich auch tiefer als zuvor.
Da meine Maus aufgrund der Erkrankung auch nicht stubenrein
ist, habe ich bereits den waschbaren Überzug ausgiebigst in der
Waschmaschine getestet – auch
hier Daumen hoch! Der Bezug
ist bei 30 Grad waschbar und
einfach abzuziehen.
Fazit: Meine Hündin und ich
möchten das Bett nicht mehr
missen, es macht einen großen
Unterschied zu den bisherigen
Schlafmöglichkeiten und auch
ihr Rücken hat sich seitdem
sichtlich verbessert!
Viele Grüße, Stephanie und Shiva

PRODUKT-TESTER GESUCHT!
Mit der Hunderegenjacke „Easy Rain“ von
Wolters macht Gassigehen selbst bei Schmuddelwetter Spaß! Lust, diese zu testen? Schicken
Sie ein Foto von sich und Ihrem Hund und Ihre
Adresse an: redaktion@DOGStoday.de, Stichwort
Lesertest. Die Berichte werden im Magazin
veröffentlicht. Einsendeschluss: 28.1.2021
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