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Und was trägt Ihr Hund?
Elitedog - exklusives Equipment für den Hund

Viele Herrchen und Frauchen möchten ihrem Hund genau den gleichen Luxus zugänglich machen, den sie sich selbst gönnen. Oftmals stehen die
eigenen Interessen hinter denen des Vierbeiners sogar zurück. Und das gilt durchaus nicht nur für die Qualität der Hundenahrung. Sie möchten ihren
Liebling an kalten Tagen mit einem Hundepullover oder einem Hundemantel  schützen. Und beides soll nicht nur wärmen, sondern auch richtig
schick sein. Dafür reicht ihnen der unifarbene gestrickte Hundepullover nicht aus. Er soll ein Design mitbringen, das sich an der Kleidung von Herrchen
und Frauchen oder an der natürlichen Zeichnung des Fells orientiert. Der Hundemantel mit Fellbesatz oder gar aus echtem Schaffell ist da gerade gut
genug. Und wenn diese Tierkleidung an warmen Tagen nicht benötigt wird, bekommt der Vierbeiner durch Halstücher für Hunde den modischen Pfiff.

Wer seinem Hund nur das Beste geben möchte, der findet bei Elitedog aber auch noch anderes interessantes Equipment. Der vierbeinige Freund soll
auch komfortabel schlafen können. Da reicht vielen Hundebesitzern das einfache Körbchen mit einer Decke nicht. Sie wollen einen weich gepolsterten
Hundeschlafplatz, der noch dazu voll in der Maschine waschbar sein sollte. Ein Blick auf EliteDog beweist, dass es den in vielen interessanten Varianten
gibt, die auch der Hund schnell zu seinem Lieblingsplatz machen dürfte.

Der Schick soll natürlich auch beim Gassigang oder beim Spaziergang präsentiert werden. Was bietet sich dafür besser an als das Hundehalsband
Strass. Hier kann der Hundefreund wählen, ob er einen Besatz mit eckigen, mit runden oder ovalen Steinen haben möchte. Auch die Palette der Farben
beim Hundehalsband Strass ist bei www.elitedog.de  breit gefächert. Und das gilt sowohl für das Sortiment für große Hunderassen als auch für die
kleinen Rassen der vierbeinigen Lieblinge. Die passenden Leinen kann man selbstverständlich gleich dazu bestellen.
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