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Let the sun shine!
Hunde haben genauso w ie  Menschen sehr  empf rnd l i che  Augen und

leiden stark unter zu starker Sonneneinstrahlung oder Zugluft.

Um diesem Problem Abhil fe zu schaffen, wurde eine Kollekt ion von

Sonnen-  und Schutzbr i l len  spez ie l l fü r  Hunde en tw icke l t .  Be i

www.t iertraeu me.at

Bästis
Durch Spielen können Hunde ihre angeborenen Inst inkte

ausleben und trainieren Körper und Geist.  Dieses Spielzeug lässt

s ich  le ich t  sauber  ha l ten ;  i s t  masch inenwaschbar

Um ca. € 3,- bei www.ikea.de

Hunde - treue Freunde
Sie sind die treuesten Freunde des Menschen. Kein Hundebesitzer

kann se inen L ieb l ing  aus  se inem Leben wegdenken.  D ie  enge

Freundschaft zwischen Hunden und ihren Haltern spiegeln die Texte

bekannter Autoren wlder, begleitet von ausdruckstarken Fotos

unserer vierbeinigen Begleiter. Ein wunderbares Geschenk für

Hundefreunde! Um € 8,20 bei www.coppenrath.de

Wie  im  H imme l . . .
Dieses wunderschöne Bettchen gibt durch den kleinen Baldachin,

der auch abgenommen werden kann, Sicherheit und Geborgenheit.

H ie r  kann lh r  L ieb l ing  wunderbar  und ruh ig  sch lummern.  Dabe i  s ind

die Kissen kuschelig weich. Einfach ein himmlisches Plätzchenl

Ab ca. € 119,- bei www.kokovonknebel.de

Checker / Carrier
Diese tol le Reisetasche für Hunde ist ein

Traum für Mensch & Tier. Sie wird wie ein

Messenger quer über der Brust getragen. Das

Schöne an  ih r :  S ie  haben be ide  Hände f re i  -

zum Shoppen, oder Einsteigen in den Fl ieger.

Um € 299,-, bei www.dogs-inn.de

Einfach edel

Einzigart ige Designs, höchste Quali tät

und Exklusivität - das ist HUNTER BLACK

LABEL. Luxuriöse Einzelstücke, die in auf-

wendiger Handarbeit gefert igt sind, f lnden

Sie unter www.hunter-black-label.com
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