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GENIALER, SICHERER UND STYLISCHER ALS EINE HUNDEBOX
Tür auf, Hund rein, anschnallen – fertig. So wünscht
man sich eine Sicherheitslösung für den Hund im Auto.
Ein Hundesitz für die Rückbank im stylischen Design

und aus robustem Kunstleder. Mit Dog Backseat
Landart, Landart Mix und Mix Earl von dogstyler sind
Hunde im Auto nicht nur sicher, sondern auch glücklich.

ANZEIGE

Genialer, sicherer und stylischer als eine Hundebox
Hund ist gesichert – Auto bleibt sauber
Tür auf, Hund rein, anschnallen – fertig.
So wünscht man sich eine Sicherheits
lösung für den Hund im Auto. Keine kalte,
harte Auto-Hundebox, bei der die Fell
nase nicht herausschauen kann. Keine
Decke, die vollhaart und vom Hund he
runtergerissen wird. Ein Hundesitz für
die Rückbank am besten im stylischen De
sign und aus robustem Kunstleder.
Wunschtraum? – Nein, so etwas gibt es!
Dogstyler bietet mit den drei neuen
Modellen Dog Backseat Landart, Landart
Mix und Landart Mix Earl drei sichere
und äußerst bequeme Sitzgelegenheiten
für Hunde auf der Rückbank. Optional
ist die Liegefläche sogar mit ortho
pä
dischem Visco-Kaltschaum in Matratzen
qualität erhältlich. Durch seine hohe
Raumdichte ist dieser besonders langlebig.
Der weiche Polymer-Schaumstoff gibt
schon bei leichtem Druck nach. Dabei ent
steht eine leichte Kuhle, die sich exakt an
die Körperkonturen des Hundes anpasst.
Das entlastet die Gelenke und entspannt
den Hund! Dar über freuen sich b
 esonders
die älteren bzw. knochen- und gelenk
geplagten Hunde sehr. Dieses Hunde-Au
tobett, das die herkömmlichen Transport
lösungen in den Schatten stellt, besteht
aus nahezu porenfreiem Kunstleder, weil
es hygienisch und leicht zu reinigen ist.
Der Bezug ist dazu abnehmbar, maschi
nenwaschbar und nachkaufbar.
Das ist noch nicht alles: Auf den Sitzen
ist der Hund am Dog-Gurtsystem Click &
Safety befestigt. Idealerweise an seinem
Geschirr. Er kann die Sicherheitszelle so
mit nicht verlassen. Der Gurt ist dabei so
angeordnet, dass der Vierbeiner bei einer
Vollbremsung ausschließlich durch die

Angenehm: eine ebene und sichere Fläche

Himmlisch: freie Sicht für die Fellnase

weichen Seitenwände sanft aufgefangen
Dog Safety Bridge schafft nun genau
wird. Nur im Extremfall (z.B.: Auto über
diese ebene Fläche über die halbe oder
schlägt sich) verhindert das Click & Safety,
ganze Rückbank und deckt außerdem
dass der Hund für die Insassen gefährlich
noch die Lücke über dem Fußraum ab.
wird. Weil er sich nicht überall im Innen
Dank der vielen Verstellmöglichkeiten
raum bewegen kann, ist das Auto zudem
passt sie zu sehr vielen Fahrzeugtypen.
vor Schmutz geschützt. Eine Win-Win- Mit einem Positionierkissen kann das
Situation für Mensch und Hund! Ab 14
System auch auf Schalensitzen angewandt
Kilogramm Hundegewicht bitte unbe
werden und findet dadurch stets einen
dingt mitbestellen: Dog Bridge oder Dog
sicheren, festen Halt. Die klappbare Flä
Safety Bridge. Denn Rückbänke sind
che, die die Rückseite der Vordersitze
keine Liegeflächen! Sie sind für sitzende
schützt, schützt auch den Hund. Sicher ist
Menschen geformt und nicht eben. Die
es natürlich auch, denn es ist mit dem Dog
Folge: Hunde haben auf der Rücksitzbank
Click & Safety Anschnall-System kompa
keine geeignete Fläche, auf der sie stehen
tibel und wird am Isofix-System im Auto
oder liegen können.
fixiert. Ausbauen? – Einfach System zu
sammenklappen!

Gemütlich: lange Fahrten – kein Problem

Produkt-Details: drei verschiedene
 arianten: Landart (Polsterstoff), Land
V
art Mix (außen Polster, innen Kunstleder
Old English), Landart Mix Earl (außen
Polster, innen Kunstleder Old English mit
edler Rautensteppung); Stoff: hohe Ab
riebfestigkeit, wasserabweisend, pflege
leicht, waschbar; Kunstleder: farbtreu,
kratzfest, pflegeleicht; Dogstyler Click &
Sa
fety Professional: Qualtiätsgurtband
aus deutscher Bandweberei.
Preisempfehlung: ab 299,50 €,
dogstyler.de

