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I n d Welt sitzen Hunde auf De-
srgne ersofas fur 1200 Euro

bern in jenen Tagen öfter
,Weihnachtliche Mi-

In dieser Welt kleiden sich
L Brustumfang jene Fiffis mit
Bademantel;.die nach ver-
ten , Ffiffen des Herrchens

den schmuddeligen Stadt-
gesprungen sind und auch
noch eine gute Figur ma-

müssen. In dieserWeltwird so
:her Rüde schari wenn er die

essous erspäht: ein ,,unan-
ig süßes Trendspielzeug" in
eines BH (,,bra") und dem

Tanga mit schwarzer
ze. Der Clou: zwei ,,Quitschis"

linken und der rechten Scha-
in Wuff auf den Lifestyle!
dieser Welt ist alles möglich.

F4t alles. ,, Außer zum Beispiel fell-
nde Mittel oder auch Nagel-

. Das machen wir nicht. Das ist
rieben", sagt Friederike Koko

Iong von Ituebel. Die aus Kiel
slhmmende Geschäftsfrau weiß

Vierbeiner wünschen - und
Zweibeiner bereit sind, dafür

tun und zu zaltlen. Seit dem
Dezember erobert die gelernte

uristin und Immobilienkauffrau
mit ihrer Boutique im Kö-Center
den Hunde-Jetset Düsseldorfs.
Aber nicht nur. ,Äuch HartzlV-
Empfänger kommen zu uns und
beschenken ihren Vierbeiner. Sie
sparen es sich manchmal vom
Mund ab, so groß ist deren Liebe zu
dem Tier", weiß von Knebel.

--Ne!9n dgn To,q;!ress' n{ ,af9

Ein Hundeleben
au Friederike Koko delong von Knebel hat ein Dog(ma): Die unternehmerin verkauftin ihrem Geschäft den Hunden Dinge, damit sie wie die Made
im Speck leben können. Das kann ruhig etwas teurer sein. Bezahlt wird sowieso am anderen Ende der leine. Beobachtungen im HundeJetset.

Wo
(nack) Ein I
cke der Star
Iahren von
mensgrupp
der VDI 20
zieht, entstr
mitwohnli
an der Graf.
Wettbewert
munder A
partner" mi
nerWohnhl
lee" durcli
sieht zusäü
ten zwische
metern ein:
Dienstleistu
räumen vot
VDI-Stando
menvon35

f,öM

Entspann
deutsche
(sj) Anhänge
zepte könnet
Outdoor in d
wie die Deu
im Sommerd
Galerie präse
Lohsträter d
von Dedon,
spannten die
Schlosshotels
führt der der
Möbel der be
gibt es Acce:
phie Cook aur

Eifelhöht
verkauft
(sj) Der Ktin'
nik aus Bonn
gs::$5h't l

und
mal
sch
j e n

well
dan

Friedfike Koko de fong von Knebel führt in ihrem Geschäft im Kö-Center
Pu[[is und Jäckchen gegen die Winterkätte.

.n
ie.

steht der Vierbeiner im Mittel-
punkt, bezahlt wird am anderen
Ende derLeine.

Doch auch vierbeinige Haupt-
darsteller dürfen nicht alles auf der
Bühne, die ihnen bereitet wird. Im
Laden an der Kö dominieren helle,
weiße Möbel. Hier riecht nichts
nach Hund, darauf achten die Mit-
arbeiter streng. Auf dem Boden liegt
ein sandfarbener Belag. Nicht ideal,
wie Koko von Knebel in vier Wo-
chen festgestellt hat. ,,Immer wie-
der schwarze Streifen von den IGal-
len." Die Mitarbeiter rubbeln die
Striemen mittlerweile mit Radier-
gummisweg.

Die sind ebenso wichtig wie das
Arbeitsgerät hinter der Kassenthe-
ke: die Fusselrolle. ,,Sie ist immer im
Einsatz, denn es soll alles sehr ge-
pflegt und härchenfrei sein", sagt
von Knebel. Das Ambiente muss
eben stimmen - für dieseits und
jenseits der Leine. Für Schoßhünd-
chen der älteren reichen Kund-
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,,Koko von Knebel"
Die Kielerin Friederike Koko de
Jong von Knebel betreibt das label
,,Koko von Knebel" seit 2004.
Dazu gehören mittlerweile fünf
Geschäfte in Kiel, Hamburg, Ber-
lin, Sylt und Düsseldorf. Von
Knebel sucht noch Ladentokale in
München und auf Mallorca. Infos
unter www.kokovonknebel.com
und info@ kokovonknebe[.com.

dell ,,Doggy Bag" übergestülpt, da-
mit der erschöpfte Schnauzer nicht
endgültig baden geht. Die Rettung
gewährleistet der Griff oben auf
dem Rückteil, so dass das Paket
Hund wie eine Aktentasche kurzer-
hand aus dem Wasser gehoben wer-
den kann, ohne sich selbst die Hän-
denass zu machen. Kokoweiß eben
auch, was Gören wi.irrschen.

bezogenen Couch. RP FOTOS (2): WERNER GABRIEL

quietschbunte, der Modernität ge- ein Star". Koko von Knebels Ge-
schuldete Modelle. Und auf Nach- schäft an der Kö liegt in Schnupper-

Die Möpse Edda (tinks) und luise aaten sich gut verpackt auf der tigerfett-




