TREND GUIDE
FAVORITEN

Luxury Pet
Damit sich unsere vierbeinigen Familienmitglieder zu Hause ebenfalls wohlfühlen,
zeigen wir stilvolle Wohntrends und hübsche Accessoires für Hund und Katze.

Sicher, hygienisch und stylisch: Der „Dogstyler“
für den Kofferraum bietet einen bequemen Ruheplatz während der Fahrt. Die Serie „Excelsior“ mit
hochwertiger Rautensteppung im Schwarz-WeißLook wird individuell für das jeweilige Automodell gefertigt, der abnehmbare Latz schützt die
Ladekante vor Kratzern. Von Dogstyler, ab ca.
850 Euro.

Der Kratzbaum mit integriertem Tunnel aus der
Serie „Slurry“ ist schön und praktisch zugleich.
Mit dezentem Design und natürlicher Farbgebung passt er sich jeder Wohnungseinrichtung
an und animiert zum Spielen, Verstecken und
Krallen schärfen. Von Erwin Müller, ca. 60 Euro.
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Das innovative Design des
Hundebetts „Letto“, ausgezeichnet mit dem Red Dot
Design Award, stammt von
dem belgischen Designer
Gerd Couckhuyt. Der nahezu unverwüstliche Korpus
besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, die eingepasste Polsterauflage ist
angenehm weich, wendbar
und komplett waschbar. Von
MiaCara, erhältlich in drei
verschiedenen Farben ab
ca. 899 Euro.

Bei der Katzenmöbel-Serie „KletterLetter“ in der Slim-Edition ist der
Name Programm. Auf den ersten Blick ist es ein Designelement in
Buchstaben-Optik für den Wohnraum und nicht als Kratzbaum zu
erkennen. Die wichtigen Funktionen für Vierbeiner befinden sich auf
der Rückseite: große Sisalteppiche für Maniküre, Stufen zum Klettern
sowie Kuschelliegeplattformen zum Ausruhen und Beobachten. Von
Great Innovative Minds, ab ca. 790 Euro.

Man könnte sie gut mit
einem Deko-Objekt für
die Küche verwechseln,
so sehr verschmilzt die
Trockenfutterbox „Club“
von Maisons du Monde für
Katzen mit dem Interieur.
Mit der praktischen kleinen
Kelle kann das Futter komfortabel dosiert werden.
Aus cremeweißem Metall,
ca. 25 Euro.

Das Hundehalsband „Cody Comfort“ ist nicht nur extra breit
unterlegt, sondern hat auch abgerundete Ränder, so dass es
gar nicht erst reiben kann. Das verwendete Bisonleder aus
streng kontrollierter, nachhaltiger Zucht ist obendrein besonders weich, was zum hohen Tragekomfort beiträgt. Es ist
markant genarbt, so dass jedes einzelne Halsband ein Unikat
ist. Von Hunter, ab 57,50 Euro.
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Gefertigt per Hand von Menschen
mit Behinderungen aus hochwertigen
Webstoffen, lässt sich das Hundehalstuch bequem um den Hals des Hundes
knüpfen. Alle Stoffe sind naturbelassen,
schweiß-, wasch- und speichelecht mit
hautfreundlichem PH-Wert. Von Treusinn,
erhältlich in acht verschiedenen Farben
ab ca. 23 Euro.

Trendy, kuschelweich und einmalig
flexibel ist die plüschige Höhle „By
Laura“. Mit nur wenigen Handgriffen
lässt sie sich in einen offenen RelaxLiegeplatz verwandeln und ist ein
kuscheliger Schlafplatz für den vierbeinigen Liebling – egal ob Hund oder
Katze. Von Hunter, ca. 50 Euro.

Gemütlich ausstrecken und entspannen
nach einem langen Tag – das wissen Hund
und Mensch gleichermaßen zu schätzen.
Damit kein Streit um den Sitzsack oder das
Sofa entsteht, gibt es von fatboy auch ein
Modell für Vierbeiner. Die „Doggielounge“
ist erhältlich in zwei Größen und verschiedenen Farben. Gesehen bei sitzclub.de,
ab ca. 89 Euro.
Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite 145
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