Dirk Vogelsang PERSONALITY

„FÜR MICH ALS
HUNDEBESITZER
NATÜRLICH

absolut
traumhafte
Bedingungen.“

Dirk Vogelsang arbeitet seit 2014 bei
DOGSTYLER. Durch einen glücklichen
Zufall konnte er hier als Quereinsteiger
seine neue Berufung finden und seine
Leidenschaft für den Hund mit dem
Beruf verbinden. Mittlerweile ist er im
Bereich der Franchise-Vermarktung
und des damit verbundenen Storebaus
tätig. Ohne „Petz“ wäre der Kontakt zu
DOGSTYLER nie entstanden.

Welcher Hund hat Ihr Herz erobert?
Mein 7 Jahre alter Jack-Russel-Terrier-Rüde BUTTERS, der von
allen liebevoll Petz genannt wird. Petz kam mit 6 Monaten in mein
Leben. Er war ursprünglich als Welpe einem anderen Interessenten
versprochen worden, wurde dann aber immer wieder vertröstet und
letztendlich nicht abgeholt. Zu meinem Glück! Drei Monate lang
lief ich täglich an seinem Auslauf vorbei, bis ich dann endlich gefragt wurde, ob er nicht vielleicht bei mir ein Zuhause bekommen
könnte! Ich musste nicht nachdenken und habe ihn direkt in mein
Leben geholt.

Wie verbinden Sie Zeit für Ihre Hunde und
Arbeitswelt?
Petz gehört nicht nur zu meinem privaten Leben. Er ist mittlerweile fester Mitarbeiter der Firma DOGSTYLER. Er geht täglich
mit mir ins Büro und verbringt den Tag mit seinen Kumpels, den

Hunden der anderen Kollegen. Als Hersteller für Hundezubehör
im oberen Qualitätssegment dreht sich der Arbeitstag zu 100% nur
um das hema Hund. Hier wird Petz natürlich immer mit eingebunden: als Produkttester, Fotomodell, Botschafter und Alleinunterhalter hat er sich bestens eingegliedert. Für mich als Hundebesitzer natürlich absolut traumhafte Bedingungen.

Worauf achten Sie bei Möbeln für Ihre Hunde
ganz besonders?
Ich habe sowohl meine Wohnung als auch mein Auto mit DOGSTYLER-Produkten ausgestattet. Dank des individuellen und exklusiven Designs kann ich meine „Möbel“ für den Hund meinem
eigenen Style perfekt anpassen und als dekorative Elemente in mein
Leben einbauen. Überall in der Wohnung sind schön anzusehende
Liegeplätze integriert, die zudem auch noch sehr plegeleicht und
funktional sind.
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