shopping guide

[ königlich ]
Exquisiter Schlafplatz für
den Vierbeier. Die Decke ist wattiert und mit Glitzersteinchen verziert. Maße: 54 x 44 cm, bei 30°C
waschbar, ab ca. 75 €, Tel.: 02309
70245, www.monaentrup.de

[ allrounder] Aus dem Napf
„Dog Decor“ können alle fressen, vom
Westie bis zum Rotti. Adleraugen mögen
allerdings über die Stummelruten hinwegsehen! Material: Porzellan, 12,99 €,
www.alsa-hundewelt.de

[ freche töle ] Die
lustige Leine mit passendem
Geschirr aus der Pupz-Kollektion von Rogz heißt Mr. T und
macht gute Laune!
Geschirr ca. 18 €, Leine
ca. 17 €, Infos: www.
wolters-cat-dog.de
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Vor allem alte Hunde liegen auf den
mit viscoelastischem Schaum gefüllten Schlafkissen hervorragend!
Auch einfarbig, Preise variieren
je nach Größe, Art und Überzug,
www.hundebettenhaus.de

[ Hund drunter ]

Kleckert Ihr Hund beim Fressen?
Dann schafft eine Napfunterlage
Abhilfe! Unterlage „Dogs“ (54 x 42
cm ) kostet 9, 95 € und ist erhältlich
bei Schecker, www.schecker.de

[ kunst] Die in der Art von Gobelins
gewebten Werke sind als Wandbehänge oder Sofadecken gedacht. Neben
Mops- und Spaniel-Motiven gibt es viele
andere Rassen. Ca. 93 €, einfach reinschauen unter www.textil-dog-art.eu

[ der persönliche napf ] Sie können auch das Bild Ihres Hund auf seinen Napf drucken lassen. Dann besteht kein Zweifel mehr, wer Hund im Hause ist und daraus speisen darf.
Wie das geht? Einfach unter www.fotokasten.de ihr Lieblings-Foto hochladen
und fertig. Es gibt den Napf dort in zwei Größen:
- 1 Liter Füllvolumen, Höhe 7,5 cm, Durchmesser 18,2 cm, Preis 16,99 €
- 600 ml Füllvolumen, Höhe 6,2 cm, Durchmesser 15,5 cm, Preis 14,99 €

Für echte DOGS today-Fans haben wir zwei Näpfe mit unserem Logo
bedrucken lassen, die wir hier verlosen. Teilnahme einfach per Postkarte/
E-Mail an Redaktion DOGS today, Kennwort Napf, Postfach 40 05 29,
80705 München oder redaktion@dogstoday.de
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