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Für einen gesunden Hunde-Schlaf
Auch Hunde liegen gerne gut

Die Premium-Marke Traumhund ist das Original hat sich auf orthopädische Hundebetten , orthopädische Hundekissen und orthopädische Hundematten
spezialisiert, weil der falsche Schlafplatz selbst bei einem gesunden Hund auf Dauer zu Wirbelsäulenschäden oder Gelenkbeschwerden führen kann. Die
orthopädischen Hundebett  und -matten bestehen zu einhundert Prozent aus einem sehr hochwertigen Viskoschaum mit exzellenter Rückstellkraft und
Haltbarkeit, der auch bei intensivem Gebrauch nicht durchliegen kann: Premium-Qualität, die Hundebetten und Hundekissen von Traumhund so
unverwechselbar macht. Eine einmalige Investition in die Gesundheit des Hundes, denn beim Hundebett sollte nicht am falschen Ende gespart werden.
Die orthopädischen Hundekissen und orthopädischen Hundematten werden von Tierärzten empfohlen und sind Ergo-Check getestet. Sie sorgen
während des Schlafens beim Hund für wohltuende Druckentlastung, optimale Muskelentspannung und Schmerzlinderung.

Zur Vorbeugung von Arthrose oder bei bereits vorhandener Arthrose, ED, HD, Spondylose oder auch zur Rekonvaleszenz nach einem chirurgischen
Eingriff sind diese Hundebetten und Hundematten hervorragend geeignet. Auch für Hunde mit Allergien können die Hundebetten und Hundematten
Linderung verschaffen, weil Viscoschaum resistent gegen Hausstaubmilben ist.

Die von Traumhund angebotenen Hundebetten sind keine gewöhnlichen Hundebetten. Sie helfen dem Hund, seine optimale Position im Schlaf zu finden
und sich somit perfekt zu entspannen. Das dadurch hervorgerufene Wohlbefinden gleicht völliger Schwerelosigkeit und macht die Produkte von
Traumland zu etwas ganz Besonderen.
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Orthopädische Hundebetten aus dem Bettenhaus Traumhund wurden in enger Zusammenarbeit mit Tierärzten und Physiotherapeuten entwickelt. Sie
sind selbstverständlich "made in Germany". Orthopädische Hundekissen aus unserem Sortiment werden von einem großen deutschen Matratzen- und
Polsterkissenhersteller nach einem ganz speziellen Verfahren gefertigt. Durch dieses technologische Know-How weisen sie eine ungewöhnlich hohe
Formstabilität und Langlebigkeit auf.
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