
Natürlich
Rechts: Die Maserung des 

Akazienholzes kommt durch die runde Form 
des Napfs besonders gut zur Geltung. Das Material 

ist lebensmittelecht und leicht zu reinigen (ab ca.  
30 Euro, AgroBiothers über Dogware)

Höhenverstellbar
Die Futterbar „Atlanta“ 
lässt sich stufenlos regu- 
lieren und auf eine Höhe  

von bis zu 45 cm einstellen 
(inklusive zweier Edelstahl-

näpfe, ca. 30 Euro, 
Hunter)

Platzsparend
Mit einem Handgriff lassen sich  

die praktischen Modelle aus Silikon  
zusammenfalten und dank des Karabiner-  

hakens unterwegs beispielsweise an  
einem Wanderrucksack befestigen 

(„List“, ca. 18 Euro, Hunter)

Standfest
Links: Dank des 

rutschfesten Bodens 
bleibt die Schale  

aus gehämmertem,  
lebensmittelechtem 
Edelstahl selbst bei 
stürmischen Tieren 

stehen (auch in  
Kupfer, „Diner Steel“, 

ab ca. 27 Euro,  
Wolters cat & dog)

Reisetauglich
Rechts: Der faltbare 
und Wasser abwei- 

sende Napf kann mit 
Trockenfutter oder 
Wasser befüllt und 
mit dem Zugband 

verschlossen werden 
(„Quencher“, ca.  

18 Euro, Ruffwear)

Grundlegend sauber
Unten: Aus lebensmittelechtem Silikon gefertigt, kann die Unterlage 
„Selection“ in die Spülmaschine gegeben werden. Der hohe 

Rand sorgt dafür, dass keine Futterreste daneben-
fallen (ca. 27 Euro, Hunter)

TIPP: GESCHMACK Näpfe aus Edelstahl verändern insbesondere das Aroma von Nassfutter. Was das Material angeht, sind sie aber absolut unbedenklich. Sollte Ihr Hund nicht daraus fressen wollen, sind Modelle aus Holz oder Keramik gute Alternativen. Näpfe aus minderwertigem Kunststoff hingegen sind nicht zu empfehlen. Sie können schäd-liche Weichmacher enthalten. 



Aufgestöbertes für zu Hause

Eine schöne  
Masche

Vom Körbchen bis zum Spielzeug – 

gestrickte und gehäkelte  

Accessoires strahlen Wärme und 

Gemütlichkeit aus 

Eingehüllt 
Ein Hundepullover 
soll dem Auskühlen 
vorbeugen und wird 
von sehr jungen und 
alten Hunden oder 
solchen mit wenig 

Unterwolle gern ange-
nommen (ab ca.  

18 Euro, Hunter)
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Zum Austoben
Für Hunde sind Zerrspiele  

wie Tauziehen eine wunderbare 
Gelegenheit, ihren Instinkten 
zu folgen und sich rich- 
tig auszupowern.  

„Spiely“ aus Segel-
tau schwimmt  

sogar im Wasser 
(ab ca. 13 Euro, 

Treusinn) 

Schlaft gut!
Wenn das vier- 
beinige Familien-
mitglied für die 
Nachtruhe in 

seinem Körbchen 
liegt, kuscheln die  

Kinder zum Einschlafen 
mit dem Spielzeughund 

„Buster“ weiter 
(29 Euro, Meri Meri 

über Amara)

Nomen est omen
Oben links: Beim Aufbewahrungskorb 

„Ordnung“ ist der Name Pro-
gramm. Kleinigkeiten wie Hals-
band und Gassibeutel 

finden darin ihren Platz 
(ab ca. 13 Euro, Kibek)

Rustikales Flair
Oben: Durch die Verwendung handgefloch-

tener dicker Seile bekommt das Hunde-
bettchen „Linz“ eine ebenso schöne wie 

robuste Anmutung (ca. 100 Euro, 
Hunter)

Lang, lustig, liebenswert
Auch aus Baumwolle entlocken Dackel  

jedem sofort ein Lächeln. Zu niedlich sind die 
munteren Gesellen mit den kurzen Beinen 
und dem langen Körper (Kuscheltier von  

Ib Laursen, ca. 32 Euro)

Ruhig träumen
Hundekorb „Wowow“ 
wird in einer Werkstatt 

für Menschen mit Be-
hinderungen ange-
fertigt. Die Wolle 
stammt von Scha-
fen aus artgerech-

ter Haltung (ab 
ca. 146 Euro, 

Treusinn) Fo
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Bodenständig
Der aus Tau gearbeitete Hundekorb „Graz“ 
erweist sich als standfester Ruhepol: Durch 

das verhältnismäßig hohe Gewicht 
des Materials rutscht er nicht  
herum (ca. 100 Euro, Hunter)

Warm ums Herz
Werden Sie zu Ihrem eigenen 
Designer: Bei den Wärmfla-
schen von The Fine Cotton 

Company kann man zwischen 
verschiedenen Strickarten, 

Farben und Motiven wählen 
(ca. 54 Euro)

Catch of the day
Echte Freunde teilen sich 
auch mal einen Hummer.  

Das handgeknüpfte Schalen-
tier reinigt auf spielerische 

Weise ganz nebenbei  
die Zähne („Hugo“ ab  
ca. 15 Euro, Laboni) 

Für eisige „Hundstage“
Rechts: „Malmö“ ist ein Schlauchschal aus weichem Strickmaterial, 

der je nach Halsumfang des Hundes einfach oder doppelt umge- 
        schlungen vor Kälte schützt (ab ca. 13 Euro, Hunter) 

Fair Trade
Links: Das gehäkelte Flusspferd wird in 

Bangladesch von der Non-Profit-Organisa-
tion Hathay Bunano nachhaltig und unter 

vorbildlichen Bedingungen hergestellt  
(ca. 30 Euro, über Terra Canis)

Pflegehinweise
Damit Spielzeug, Körbchen und andere  

Accessoires aus Wolle lange schön bleiben,  
sollte man unbedingt die jeweilige Wasch- 
anleitung des Herstellers befolgen. Ob per 

Hand oder in der Maschine – benutzen Sie ein 
spezielles Produkt für Wolle. Auf Weichspüler 
sollte man unbedingt verzichten. TIPP: Das 

Waschmittel „Kaschmirliebe“ von Kaëll reinigt 
Kaschmir, Wolle und Merino besonders  
schonend, basiert auf natürlichen Roh- 
stoffen und wird in Deutschland her- 

gestellt (50 ml ca. 5 Euro). 

Weitere Informationen finden 
Sie im Service ab Seite 94
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Spezial Hunde und Katzen

Mit den richtigen Utensilien werden Sie den  

unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht, die Hunde und  

Katzen an ihren Alltag und ihre Pflege haben 

Accessoires & Zubehör

Von Kopf 
bis Pfote

Die Krallen schnei-
den, das Fell gele-
gentlich waschen, 

trimmen oder 
bürsten: Bei ihrer 
Körperpflege sind 
Hunde auf unsere 
Hilfe angewiesen 

(Utensilien: Hunter)

Willst du mit mir gehen?
Da Hunde hierzulande nicht  

alleine umherlaufen, führen wir  
sie zum Schnüffeln, Üben 
und Erleichtern an Führ-, 
Schlepp- und Flexileinen 
aus (viele Modelle z. B. 

über Wolters Cat & Dog)

Bunte Beute für Stubentiger
Mithilfe von Spielangeln können Kat-

zen ihren Jagdinstinkt ausleben 
(aus mit Katzenminze und 

Watte gefülltem Baum-
wollstoff, ca. 7 Euro,  
Wolters Cat & Dog)

Natürlich wirksam 
Haben sich Hund oder Katze 

verletzt, desinfiziert das  
Balsam mit Olivenöl, Kräutern 
und Bienenwachs ihre Wunden 

und hilft bei deren Heilung 
(40 ml ca. 18 Euro, Platinum)

Volle Kraft voraus
Die meisten Tiere verlieren 
Haare und tragen Schmutz  
ins Haus. Der Staubsauger  

„Cycloon Hybrid Pet & 
Friends“ zaubert alle Mit-

bringsel und Gerüche weg (ca. 
259 Euro, Robert Thomas)

Zähne zeigen
Sich im Maul behandeln zu  

lassen, missfällt vielen Hunden 
und Katzen. Das Gel mit Citrus-

kernextrakt, Kräuter- und  
Lachsöl macht ihnen die wichtige 
Prozedur schmackhaft (120 ml  

ca. 35 Euro, Platinum)

Hoch hinaus
Katzen nehmen 

gern den höchsten 
Punkt des Zimmers 
in Beschlag. Kein 
Wunder, denn den 

Überblick zu haben, 
gibt ihnen ein siche-
res Gefühl (Platt-

form „Kyali“,  
ca. 85 Euro, Made)

Eine saubere Sache
Weil ihre Ahnen aus den Wüstenregionen 
stammen, verscharren Katzen ihre Hinter-
lassenschaften. Ein WC mit Streu ist daher 
für sie wichtig (aus nachhaltigem Weizen-

spreu, 8 Liter ca. 8 Euro, CatOkay)

Immer mit dabei
Ob ins Büro oder in den Urlaub:  

Hunde begleiten uns vielerorts. Eine 
waschbare Reisedecke aus Bio-Baum-
wolle sorgt unterwegs für ein wohliges 

Gefühl (Füllung aus recyceltem 
PET, ab ca. 30 Euro, Wol-

ters Cat & Dog)

Quadratisch, praktisch, gut
Halsbänder mit Klickverschluss bieten 

Hundemarken und kleinen Glücks- 
bringern Platz (in diversen Farben  

und Größen, ab ca. 28 Euro,  
„Hund im Glück“ über  

www.the-royal-dog-and-cat.de)
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