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Fressnapf-Produktnews 10/2018: Sicher
durch die dunkle Jahreszeit

Die Sonne geht früher unter, die Temperaturen sinken und das Laub färbt
sich - und damit wird der Herbst langsam eingeläutet. Während man im
Sommer abends noch im Hellen spazieren geht und unsere liebsten
Vierbeiner noch unbeschwert durch die Wiesen tollen konnten, steht nun
wieder die Sicherheit mehr im Vordergrund. Vor allem wer mit seinem Hund
im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte darauf achten, dass nicht nur er,
sondern auch das vierbeinige Familienmitglied gut zu erkennen ist.

Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt das Dogs Creek Geschirr Active.
DurchReflektoren am Geschirr ist Ihr Vierbeiner immer gut erkennbar. Auch
der Komfort kommt nicht zu kurz: Das Geschirr kann sowohl an der Brust als
auch am Hals an den Umfang angepasst werden und eine weiche Polsterung

https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-geschirr-active#gruengr-s


an Brust und Rücken sorgt für einen bequemen Sitz. Das Dogs Creek Geschirr
Active ist in vier verschiedenen Größen verfügbar und kann damit optimal an
die Größe des Hundes angepasst werden.

Für zusätzliche Sichtbarkeit bietet sich das Dogs Creek Halsband Safety an.
Wie auch beim Geschirr sorgen Reflektoren dafür, dass Ihr Hund immer gut
sichtbar ist. Der besondere Sicherheitsmechanimus des Halsbands verringert
die Belastung, wenn Ihr Liebling mal wieder zu stark zieht, und besticht
gleichzeitig mit einem hohen Tragekomfort. Das Halsband ist
größenverstellbar und in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Sie sind mit Ihrem Vierbeiner unterwegs und im Dunkeln stolpert jemand
über die Leine? Diese Zeiten sind mit der Dogs Creek Leine Dynamic vorbei.
Denn egal ob früh morgens, abends während der Dämmerung oder im
Dunkeln: Die Reflektoren an der Leine helfen dabei, dass Sie, Ihr Vierbeiner
und die Leine immer gut zu sehen sind. Dank der verstellbaren Länge kann
die Leine leicht von einer Führ- zu einer Joggingleine umgewandelt werden.
Der weich gepolsterter Griff sorgt für angenehmen Komfort beim
Spaziergang.

Nicht nur reflektierend, sondern dauerhaft sichtbar ist das Dogs Creek
Magnet-Element Merope. Das Blinklicht ist für Hunde und Ihre Halter
geeignet und lässt sich dank des Magneten an verschiedenen Stellen
befestigen, so auch am Hundehalsband und an Jacken. Mit den zwei
verschiedenen Einstellungen - Blink- und Dauerlicht - können der geliebte
Vierbeiner und sein Herrchen bis zu 300 m weit gesehen werden. Mit dem
USB-Kabel kann das Blinklicht ganz einfach wieder aufgeladen werden.

Die Produkte sind exklusiv bei Fressnapf erhältlich:

• Dogs Creek Geschirr Active in vier verschiedenen Größen, UVP*
ab 42,99 €

• Dogs Creek Halsband Safety in drei verschiedenen Größen, UVP*
ab 17,99 €

• Dogs Creek Leine Dynamic, UVP* 36,99 €
• Dogs Creek Magnet-Element Merope, UVP* 14,99 €

Bildmaterial zu den empfohlenen Produkten finden Sie hier.

https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-halsband-safety#gruengr-m-35-45-cm-
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-leine-dynamic#gruen
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-magnet-element-merope#1275855
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-magnet-element-merope#1275855
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-geschirr-active#gruengr-s
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-halsband-safety#gruengr-m-35-45-cm-
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-leine-dynamic#gruen
https://www.fressnapf.de/p/dogs-creek-magnet-element-merope#1275855
https://app.box.com/s/dcxix4mnyw9jus1l714czxggs513wc8y


*Unverbindliche Preisempfehlung

Mehr Informationen auch in diesem informativen Video:

Video auf YouTube ansehen

Die Fressnapf- Gruppe ist Marktführer im Heimtierbedarf in Europa. Das
Unternehmen wurde 1990 von Inhaber Torsten Toeller in Erkelenz (NRW)
gegründet. Zur Unternehmensgruppe gehören heute rund 1.500 Fachmärkte
in elf europäischen Ländern (dort meist unter dem Namen Maxi Zoo) und
mehr als 11.000 Beschäftigte. Moderne Märkte, kompetente Beratung,
attraktive Preise, vielfältige Serviceangebote und ein Online-Shop machen
die Fressnapf-Gruppe mehr und mehr zum Cross-Channel-Händler. Heute
setzt die Unternehmensgruppe jährlich fast zwei Milliarden Euro um. Die
Fressnapf-Gruppe ist Förderer verschiedener, gemeinnütziger
Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement für die Beziehung
zwischen Mensch und Tier stetig aus. Die Mission lautet: Wir geben alles
dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und
glücklicher zu machen.

//www.youtube.com/watch?v=803MUdAbYeA

