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Sicher, sauber und
megatrendy! Zudem für
jedes Auto konfigurierbar.
Dreck, Geruch und lästige
Haare sind ab sofort
kein Problem mehr.

D O G S AF E T Y SE A T
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Wer sitzt zuerst im Auto?

A

utofahren mit Hund ist ein ewiges Dauerthema: Dieser muss immer vorne
sitzen, jener will gar nicht einsteigen
und einen Schönheitspreis verdienen manch gängige
Transportmöglichkeiten nun wirklich nicht. Da hilft
auch das schickste Auto nicht! Jetzt zeigt ein Hersteller,
wie es richtig geht: schick, hochfunktional und mit so
vielen individuellen Möglichkeiten, dass jede Portion
Hund schwupps im Auto sitzen wird. Denn eigentlich
gelten Hunde vor dem Gesetz sowieso als Ladung
und müssen dementsprechend gesichert werden.
Frauchen (und andere Beifahrer) sind mit Rückhaltesystemen, die am Gurtschloss
Wetten, Deiner will
hinten befestigt werden,
jetzt immer mit!
auch wohl sicher vor dem mit
enormer Fliehkraft nach vorn
schießenden Fellexemplar. Für unser vierbeiniges Familienmitglied geht das allerdings oft mit Prellungen,
Rippenbrüchen oder noch schlimmeren Blessuren ab.
Nicht besser sind Transportbehälter aus Kunststoff
oder Metall. Auch hier hat der Hund kaum eine Chance,
einen Unfall halbwegs heil zu überstehen. DOGSTYLER Sicherheitssysteme ziehen in puncto Schutz für
alle Insassen, Ästhetik und Hygiene ganz neue Seiten
auf. Dicke Kaltschaumeinlagen (auf Wunsch auch or110 | DOX`s - Frauchens bestes Stück!

thopädischer Visco-Kaltschaum in Matratzenqualität)
beugen Prellungen und Knochenbrüche effektiv vor;
der Hund taucht in weiche Fallwände ein. Der neue
Hundesitz ist nicht geschlossen, „Waldi" kann also mit
Frauchen ‚plaudern‘, den Hasen während der Spazierfahrt sehen, aber natürlich nicht hinterher, da er trotz
höchstem Komforts und guter Beweglichkeit, vorschriftsmäßig über ein Click&Safety System gesichert
ist. Hochwertiges Kunstleder, komplett durchgefärbt
ohne giftige Weichmacher, eine nahezu porenfreie
Oberfläche, die weder Gerüche, noch Felltalg aufnimmt, und ein Latz, der Schmutz und Kratzer beim
Einsteigen vermeidet und Hineinheben überflüssig
macht, sind überzeugende Merkmale. Viele Farbvarianten – gerne auch Ihre individuelle Wunschfarbe
– sowie verschiedene Ausführungen für alle Größen
und Ansprüche machen Urlaub mit Mr. oder Mrs. Fellnase zum Vergügen. Die können die tolle Landschaft
dank der Dog Safety Bridge Isofix Professional – sie
gleicht das Gefälle der Sitzbank aus – auch sitzend
verfolgen. Am Urlaubsort verwandelt sich dieses neue
Hundesicherheitssystem mit wenigen Handgriffen in
ein bequemes Hundebett oder einen Rückzugsort. M
Gleich unter www.dogstyler.de nachsehen!
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