Wesen der Stores ist eine gewisse Großzügigkeit im Regalbau, um den Kunden ein
wohliges Raumgefühl zu geben und die
Ware selbst stärker wirken zu lassen.

Hunde-Style aus
dem Wohlfühl-Store
Mit der Intensivierung der Beziehung des Menschen zu seinem Hund haben sich auch die Ansprüche an dessen Plege, Versorgung und Ausstattung verändert. Diese höheren Ansprüche
des Marktes hat Birte Dahlhof erkannt, passend dazu die Marke Dogstyler und daraus wiederum
ein Franchisesystem entwickelt. Mit den drei jetzt im Januar hinzukommenden, sind es dann in
Deutschland und Österreich bereits sechs Dogstyler-Stores.

D

ogstyler produziert - und das
vorwiegend in Handarbeit stylische, funktionale und qualitativ hochwertige Produkte
„für ein entspanntes Leben mit dem
Hund“, beschreibt es Birte Dahlhoff,
Dogstyler Geschäftsführerin. Genauer
geht es dabei um Betten, Liegedecken,
Pads und Lounges für Hunde sowie
um Sicherheitssysteme für den Transport von Hunden im PKW. Dahlhoff:
„Es ist uns wichtig, dass die Sicherung
des Hundes nicht nur das Ladungssicherungsgesetz erfüllt, sondern dass
unsere dafür gemachten Produkte den
Vierbeinern auch eine effektive Chance geben, eine Vollbremsung oder einen
Auffahrunfall unbeschadet zu überstehen.“ Alle Dogstyler-Erzeugnisse müs-
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sen dabei besonderen Ansprüchen an
Sauberkeit und Hygiene genügen, denn,
so noch einmal Birte Dahlhoff: „Mit
unseren Produkten wollen wir die Mitfahrt des Hundes auch für den Fahrer
so angenehm wie möglich machen. Der
Innenraum soll sauber und hygienisch
bleiben - trotz auch mal verstaubtem
oder nassem Hund. Je nach vom Hundebesitzer gewähltem Material, zum
Beispiel hochwertigem Kunstleder, nehmen die Hundetransportsysteme keine
Gerüche an und lassen das Auto nicht
nach Hund muffeln. Die Sicherheitssysteme lassen sich ganz leicht aus dem
Auto nehmen und reinigen.“ Neben
hochwertigem Design und ausgeklügelter Funktionalität komme ein weiteres
hinzu, sagt Dahlhoff: „Es muss Freu-

de machen, sich mit Produkten unserer
Marke zu umgeben. Alles, was das Label
Dogstyler trägt, sieht top aus und fühlt
sich angenehm an. Der Markenkern ist
ein dreifacher: Funktionalität, Style und
Qualität.“ Seinen Ursprung hat die Marke in einem Store für Hundezubehör,
den Birte Dahlhoff seit September 2013
in Soest betreibt. Nach und nach kamen
Eigenprodukte in das Sortiment, die
derart erfolgreich waren, dass hinter der
Marke Dogstyler heute eine breite Range und umfangreiche Produktion stehen.
Keine Massenprodukte
in Metallregalen
„Kernemotionen des Dogstyler-Markenauftritts sind Gefühle von Gemüt-
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lichkeit, Herzlichkeit und Liebe“, erläutert der Assistent der Geschäftsführung,
Dirk Vogelsang. Daher muss die Markenanmutung am POS - sei es als Shopin-Shop oder aber als Franchise-Store immer eine wohlige Atmosphäre bieten.
Eine, die dem Kunden Lust macht zu
verweilen, hier gelassen Zeit zu verbringen, alles in Ruhe anzuschauen. Dogstyler zu shoppen heißt, POS, Merchandising und Ware als ein zusammenfließendes Verkaufserlebnis zu genießen.
Es gibt im Dogstyler-Ambiente keine Massenprodukte in Metallregalen.
Dogstyler inszeniert Ware z.B. mithilfe von Vollholz in Fachwerkanmutung,
noch einmal aufgewertet durch z.B.
Sinnsprüche in den Bauelementen und
im Glasschliff. Dirk Vogelsang: „Uns
kommt es darauf an, dass Kunden in
dieser wohligen Atmosphäre Muße verspüren, sich von uns beraten zu lassen,
unsere Produkte anzufassen und ihre
Qualität zu spüren - einfach miteinander über seine Hunde ins Gespräch zu
kommen.“ Um das zu unterstützen, ist
in die Stores ein kleines Café integriert,
„dog & coffee“.
Der mit über 600 m2 derzeit größte
Dogstyler-Store befindet sich im badischen Sinsheim. Aktuell zu Jahresbeginn werden zwei neue Stores in Mühlheim und in Sindelfingen bei Stuttgart
eröffnet. Drei Stores auch in Österreich:
in Pasching (bei Linz), in Wien sowie in
Pertolsdorf, welcher in Kürze eröffnet.
Alle genannten Standorte sind Franchise-Standorte. Der von Dahlhoff selbst
betriebene Store am Firmenstandort in
Soest bedient die Einzugsgebiete Ruhrgebiet, Münsterland, Ostwestfalen und
Sauerland. Storeinteressen bestehen
aktuell bundesweit, speziell aber für die
potenziellen Standorte Berlin, Frankfurt
am Main und Hamburg.
Dogstyler als Shop in Shop-Konzept ...
Mit Mirko Fischer gibt es im Unternehmen desweiteren einen Mitarbeiter, der
bundesweit die Shop-in-Shop-Standorte von Dogstyler betreut. Für einen
Shop sind mindestens etwa 30 m2 Platz
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Dogstyler inszeniert Ware z.B. mithilfe von Vollholz in Fachwerkanmutung, noch einmal aufgewertet durch z.B. Sinnsprüche in den Bauelementen und im Glasschlif.

erforderlich. Bei stilistisch gleichem Erscheinungsbild wie im größeren Dogstyler-Store eines Franchisenehmers, ist
im Dogstyler-Shop die dort präsentierte
Sortimentspalette schmaler gehalten. Je
nach Markt, Lage und geführtem Sortiment, wird dabei eine gemeinsam abgestimmte jährliche Mindestabnahmemenge angestrebt. Die Errichtung des
Shops wird mit einer smarten Aufbaupauschale berechnet.
... und als Dogstyler-Store
Für die Franchise-Standorte und deren
Ausweitung zeichnet im Unternehmen
Michael Heikamp verantwortlich. Der
stellt gegenüber dem BRANCHEN forum
heraus: „Angefangen von der Standortsuche über die Finanzierung, die
Planung sowie den Ladenbau, die Produktbeschaffung und die Medien-/
Marketingleistung bietet Franchising
mit Dogstyler ein RundUmSorglosPaket, inklusive intensiver Folgebetreuung.
Wir bauen die Standorte mit einem
eigenen Ladenbauteam, und zwar als
schlüsselfertiges Konzept. Dabei geben
wir von Soest aus die Vorgaben zum
Markendesign - der Franchisepartner
hingegen sagt, welche Detaillösungen
er vor Ort wie braucht.“ So entstehen
immer individuell und regional geprägte Stores ab einer Größe von etwa 150
m2, die durch Sortimentsausweitungen
ausbaubar sind. Wesen der Stores ist
eine „gewisse Großzügigkeit im Regalbau, um den Kunden besagtes wohliges
Raumgefühl zu geben und die Ware
selbst stärker wirken zu lassen. Homingund Autoartikel, dazu Halsbänder, Lei-

nen und Tiernahrung inklusive Futterabos, all das bildet das Gerüst der Warenwelten eines Dogstyler Stores. Fremdplatzierungen sind weder in Shops noch
in Stores zulässig.
Weil Hundebesitzer ein großes Interesse an den Themen Hundeerziehung
und Hundegesundheit haben, werden in
den Stores auch Seminare abgehalten,
ergänzt durch z.B. Fotoshootings, Galerieabende oder andere Events. Dirk Vogelsang: „Nach nunmehr einiger Erfahrung wissen wir, dass für den Händler
wie auch für uns selbst Stores die effektiveren Outlets sind. Deswegen fokussieren wir unsere Aktivitäten derzeit auf
solche für Franchisenehmer. Alle Shops
und Stores werden vom Stammhaus in
Soest gleichermaßen in das gesamte
Werbe- und Aktionskonzept der Marke
eingebunden.“ Zur Preispositionierung
der Marke sagt Vogelsang: „Unsere Produkte sind sehr preisfest, weil die Shopund Franchisepartner schon aus eigenem Interesse darauf achten, die Wertigkeit der Marke und Produkte auch im
Preis zu dokumentieren. Weil Dogstyler
hochpreisig ist, bietet es den angeschlossenen Händlern eine entsprechende
Marge. Anfang 2017 werden wir dem
bisherigen Sortiment eine neue, dann
preisgünstigere Edition zur Seite stellen.
In der wird es alle bisherigen Dogstyler-Produkte geben, aber in einer basic-Variante. Die ist ebenso durchdacht
funktional, aber weniger material- und
designaufwändig, hat also z.B. weniger Ziernähte oder eine eingeschränkte
Farbauswahl. Wir gehen diesen Schritt,
um dann mit der Marke Dogstyler noch
mehr Hundebesitzer zu erreichen.“ -ek■
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