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Gartenkultur und Blumenduft
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Abenteuer für Groß und Klein
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Smart schlemmen in München
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Koko von Knebel
Strass, Straußenleder, Nieten, Leoparden-Prints - die Auswahl an Hundehalsbändern lässt Frau-
chenherzen höher schlagen, denn Shoppen für den Vierbeiner ist in. Die Inhaberin des kleinen,
feinen Ladens,,Koko von Knebäl" hat sich den Otto von Bismarcks Ausspruch zur Devise ge-
macht:,,Großartige Menschen haben großartige Hunde." Und so finden sich bei ihr ausgefallene
Luxus-Produkte aus den USA, London, Mailand und Tokyo. Ob mit Swarovski-Steinen dekoriert r
oder mit Wappen und Sylt-Logo - hier wird jeder Wunsch erfüllt. Unwiderstehlich sind auch die
in einer Hamburger Konditorei gebackenen Leberwurstkekse, Mopsbrezeln und Leberwurst-
quark-Bällchen. Pfisterstraße 10. Mo-Fr 1 1-19 Uhr, Sa 10-19 Uhr www.kokovonknebel.com
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Shopping.

Herkömmliche Futternäpfe waren
gestern,jetzt gibt es die Designer
dogBar von Katter. Mit Echtholz-
kern für höchste Stabilität und
in vier Furnier-Ausführungen.
Der Holzaufbau wird in einem

Fachbetrieb in dör Schweiz gefer-
tigt, mittels Schichtholz-Fertigu ngstechnik.

Stil. der seinen Preis hat: ab 99 Euro in Größe S, ab 1 29 Euro in
Größe M und ab 1 79 Euro in Größe L. Extra: die hochglanzpolier-
ten Edelstahlschüsseln. Je nach Größe ab 9 Euro.
Koko von Knebel oder www.katter.de

Hound's Lane
Gleich um die Ecke der Maximiliansstraße kann Hound's Lane in puncto
Hochwertigkeit und Luxus den Qesigner-Boutiquen die Hand reichen.
Aber hier geht es nicht um die Mode, sondern um alles Edle für den Hund
.wie die speziell für Hound's Lane angefertigten Lederbänder, die es schlicht
und puristisch oder opulent verziert gibt.Inhaberin Gabrielle Feldhahn lässt
er rrh l-l rndchetten rrnd Decken aus den schönsten Einrichtunqsstoffen fer-

Cane e Gatto
Hier gibt es Dinge, die ihr Bello wirklich braucht: Futter in Lebensmittelqualität
ohne Zusatzstoffe oder chemische Konservierungsstoffe. Eine große Auswahl
an praktischen und schönen Hundebetten,jede Menge Halsbänder,ökologi-
sches Spielzeug und Pflegemittel. Überwiegend amerikanische und englische
Hersteller liefern Bettchen in allen Größen.Inhaberin Julia Kottmair hat mit ih-
ren beiden Chiwawas und drei Katzen außerdem größte Erfahrungen und wert-
volle Ratschläge für alle Sorgen ihrer vierbeinigen Lieblinge. Hier fühlen sich
nicht nur,Herr und Hund' rundum wohl. Englschalkinger Straße 245,
Mo-Fr 1 1-19 Uhr, Sa 1 1-14 Uhr. www.caneegatto.de

Praktisch für unterwegs. denn Mary's Nap ist Hunde-
tasche und (ruckzuck) Hundebett in einem.Von Hand
gefertigt, aus abwaichbarem Textilleder, gefüttert mit
Hanf, Baumwolle, Seide oder Webpelzen. Absolut
pflegeleicht. 1 00 Stoffmuster zur Wahl. Ab 273 Euro.
Hounds Lane oder www-marys-nap.com

Naturbernstein wird eine heilende Wirkung
zugeschrieben.Was Menschen gut tut, kann
dem Vierbeiner nicht schaden. Die Wende-
stein-Schlaufe macht die Naturkräfte für
Haustiere nutzbar. Nervöse Hunde werden
gelassenel derZeckenbefall geringer und die
Aufmerksamkeit deutlich höher. {us naturge-
gerbten Leder und mit Klettverschluss am
Halsband zu befestigen.Auf der Innenseite


