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Interior für Vierbeiner  n

TIERISCH

Diese Katzenhöhle inklusive Kuschelkissen 
ist nicht nur ein futuristischer Eye-Cat-

cher, sondern auch ein Wohlfühl- und Rück-
zugsort für Ihren Stubentiger. Die stylische 
Höhle aus hochwertigem Kunststoff ist für 
drinnen und auch für draußen geeignet so-
wie obendrein leicht zu reinigen. Für Sicher-
heit sorgen Öffnungen am Boden der Höhle. 
Maße: 59x36x35cm, Top: Für jede verkaufte 
Höhle wird ein Euro an eine Tierschutz-Orga-
nisation gespendet. www.jerry-s.com

Rundum geborgen und beschützt 
kann sich Ihr tierischer Freund im 

Covo Hundekorb mit erhöhtem Schicht-
holzring fühlen. Der Korpus besteht aus Echt-
holz und das Inlett ist aus einem orthopädisch 
unterstützendem formbeständigem Spezialschaum-
stoff gefertigt. Der Überzug aus Acryl-Gewebe mit Reißver-
schluss ist leicht abziehbar. Das Modell ist in unterschiedlichen Maßen und 
Holzarten sowie mit verschiedenen Stoffüberzügen erhältlich.  
Design: Uta Cossmann. Mehr unter: www.miacara.com

Das Letto dayBed überzeugt durch klare Linien und 
zeitlose Optik, wodurch es im Jahr 2015 den „Red 

Dot Design Award” ergattern konnte. Der Korpus be-
steht aus pulverbeschichtetem Aluminium, die eingepass-
te Polsterauflage in Strukturoptik ist angenehm weich, 
wendbar und kann bei 60 Grad im Schongang gewaschen 
werden. Designt wurde das Hundebett mit Holz-Füßen im 
50ies-Style vom belgischen Designer Gerd Couckhuyt. Es 
stehen zwei Varianten zur Wahl: circa 101x69x21 cm oder 
101x69x8 cm. Die Schlafgelegenheit ist für alle Hunderas-

sen geeignet – angefangen vom 
Beagle über Wheaten Terrier bin 
hin zum Pinscher. Mehr unter: 

www.miacara.com

Udo ist der klanghafte Name dieser styli-
schen Futterbar aus geöltem Vollholz mit 

umlaufend durchgehender Maserung. Die 
Form der Porzellanschüsseln ist sehr fress-
freundlich, da sich keine Reste in Ecken und 
Kanten absetzen können. Dank praktischen 
Anti-Rutsch-Füßen ist sie auch für gierige 
Schlinger geeignet. Die Futtertheke ist in 
fünf Größen (XSmall bis XLarge) und ver-
schiedenen Holzarten zu haben. Auch in-
dividuelle Anfertigungen sind möglich. 
Nähere Informationen finden Sie auf: 
www.sig-ma-design.com

Katzentoilette und zugleich 
Wohnaccessoire: das Modell 

Sito, entworfen von Designer Ma-
thias de Ferm, erhält dank Alumini-
um die nötige Stabilität, um neben 
dem „stillen Örtchen” auch als Sitz-
gelegenheit oder Ablage zu die-
nen. Besonders praktisch: Die kom-
postierbaren Einsätze aus recycel-
tem Karton im Inneren können 
ganz einfach gewechselt werden. 
Maße des funktionalen Katzenklos:  
54,5x41x40,2 cm. Erhältlich in drei 
Ausführungen. Sitzkissen exklusi-
ve. www.miacara.com

Kratzen liegt unter den Top drei der 
Lieblingsbeschäftigungen der 

Samtpfote – meist zum Leidwesen 
des Sofas. Der niederländischen Desi-
gnerin Regina Mol ist es gelungen, 
einen Kratz-/Kletterbaum zu entwer-
fen, der sich durch seine reduzierte 
Form in jedes Zuhause harmonisch 
einfügt. Die massive Bodenplatte 
sorgt für stabilen Stand und die groß-
zügige Kratzfläche aus robustem Na-
delfilz lädt zum ausgiebigen Krallen-
schärfen ein. Farben und 
Größen frei wählbar. 
www.miacara.com

Trendy. Sind wir mal ehrlich – Kratzbäume, Liegekissen und Fressnäpfe verdienen 
meist keinen Design-Award. Hier ein paar trendige Stücke für Stubentiger und  
Wauwau, für die man sich keineswegs schämen muss. Von Mariella Beier

Kitty-Höhle

Runde Sache

Letto für Bello

Edles Buffet

Dezent
Krallenscharf


