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HUNDEZUBEHÖR

Immer stärker
Lifestyle-orientiert
Die Erwartungen der Kunden steigen, und das Kundenverhalten spaltet
sich stärker in kleinere Zielgruppen mit individuellen Stil-Codes auf.
Diese Lifestyle-Segmentierung gewinnt auch beim Hundezubehör
an Einfluss. Die Marke Dogstyler antwortet darauf mit einer Produkt-Range,
die immer differenzierter auf einzelne Stilvorlieben eingeht.
Braucht der Hund mehr Lifestyle?
Zumindest hat sich sein Halter in den
letzten Jahren eindeutig in Richtung
Lifestyle orientiert. Die Digitalisierung
eröffnete dem Kunden Durchblick.
Dass er sich heute mit ein paar Klicks
einen Überblick über die weltweiten
Warenangebote verschaffen kann,
blieb nicht ohne Folgen für die hiesigen Produkt- und Konsumwelten.
Wie stark ein persönliches Design alle
Produkt- und Konsumwelten prägt,
lässt sich besonders gut im Lebensmittelbereich ablesen: Ob Thai-Food, Tagliatelle oder Tapas, ob Schnitzel oder
Sushi – der Kunde hat die Wahl und de-

für die exotischsten Essvorlieben, für
fleischlos lebende Zielgruppen genauso wie für die, die „bio“ oder eben
auch Convenience-Food wollen, und
die passenden Rezepte liefern sie als
Service-Idee gleich mit.

Die Serie Excelsior zielt auf Kunden, die in ihrem
Wohnzimmer eher auf die beruhigenden
Farb- und Materialwelten der Natur setzen.

signt sich seine eigenen Genusswelten.
Die Supermärkte haben sich längst darauf eingestellt. Selbst Discounter wie
Aldi und Lidl bevorraten heute Zutaten

Im Wohnbereich setzt sich die Segmentierung fort. Ob aufgeräumt-modern, mit Retro-Klassikern, Shabby
Chic, im kosmopolitischen HochglanzLook, asiatisch oder alles zusammen
im Stilmix: Der Kunde hat die Wahl und
komponiert sich auch das Wohnen
nach eigenem Geschmack. Dass ein
Hundesofa im 08/15-Standard-Plüsch
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in einer sorgsam zusammengestellten
Wohnwelt „Sprengkraft“ besitzen
kann, ist nachvollziehbar.
„Doch der Heimtierhandel tut sich immer noch ein bisschen schwer damit,
auf die Segmentierung der Zielgruppen einzugehen. Hier wird erst allmählich erkannt, dass ein individuelles
Design auch beim Verkaufen hilft“,
erklärt Vera Gerwe, Marketingleiterin
bei Dogstyler.

Lebenswelten
prägen das Design
Diesem Megatrend entsprechend unterteilt Dogstyler die Kollektion immer
stärker in Design-Serien, um Kundenwünsche möglichst individuell beantworten zu können. Im vergangenen
Jahr hat das Unternehmen drei solcher Design-Programme neu auf den
Markt gebracht. Anhand dieser Serien
zeige sich, wie Hundehalter heute
ticken: So spricht die Serie „Trend“
eher die jüngeren Kunden an, die sich
von expressiven, dynamischen Farben
angezogen fühlen und auch bei ihrer
Hundebox zur Statement-Farbe greifen. Die Sonderserie „Series 55“ greift
die signifikanten Candy-Farben der
American Sixties auf – ein Fall für Liebhaber kleiner Extravaganzen.
Ganz anders die älteren Naturliebhaber, die auch in ihrem Wohnzimmer
nicht auf die beruhigenden Farb- und
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Mit der Serie
„Trend“
will Dogstyler
eher die
jüngeren
Kunden
ansprechen.

Materialwelten der Natur verzichten
wollen. Sie werden eher nach natürlichen Oberflächen, gern mit VintageAppeal, Naturholz, Leder und Wolle
Ausschau halten. Landart-Hundebetten aus einem robusten Oberstoff in
Filzoptik mit Lederapplikationen integrieren sich so in ein natürliches
Wohnumfeld. Und für die, die sich auf

keinen Fall Ausdünstungen ins Haus
holen wollen, wie man sie von vielen
Kunststoffmaterialien kennt, und besonders auf funktionale Kriterien
achten, bietet Dogstyler langlebige
Hundesofas aus porendichten, kratzfesten Bezugsstoffen ohne toxische
Weichmacher, die sich auch für AllergiPr/sg
ker eignen.

