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Einfach hundsgemütlich

Allergieneutrale Hundekissen aus österreichischer Handarbeit
Die Hundekissen des österreichischen Labels emmas hundsgemütlich mit
ihren allergieneutralen Füllungen sind eine Wohltat für Hunde. Dies wurde nun
auch von tierärztlicher Seite bestätigt. Die Kissenfüllung ist nach Öko-Tex
Standard 100 zertifiziert und passt sich zudem perfekt der Körperform an:
weich mit hoher Stützkraft. In Handarbeit entstehen in Österreich die
Baumwollbezüge der Kissen mit ihren trendigen Designs. Somit liegt der Hund
nicht nur hygienisch und bequem, sondern auch sehr schick.
Für Hunde mit Allergieproblemen sind die Kissen von emmas hundsgemütlich aus
dem Salzkammergut (www.emmas-hundekissen.at) ideal. Die nach Öko-Tex
Standard 100 zertifizierten unico®-Faserbällchen (100 % Markenpolyester) als
Füllung sorgen durch ihren optimalen Feuchtigkeitstransport für ein trockenes
Mikroklima.
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Hundekissen wurden nun aus tierärztlicher Sicht bestätigt.
Zudem passt sich das weiche Kissen mit seiner hohen Stützkraft der natürlichen
Körperhaltung des Tieres an. Deshalb können auch Hunde, die unter Erkrankungen
des Bewegungsapparates leiden, darauf entspannt liegen. Die Konsistenz des
Kissens ist insofern besonders artgerecht, als die Hunde es sich – ganz nach ihrem
Urinstinkt – durch »Flachtrampeln« zum perfekten Nest in Form buddeln können;
immer wieder neu, denn das Kissen verfügt über ein gutes Rückformvermögen.
Schnell frierenden und älteren Hunden kommt zugute, dass das Kissen die
Körperwärme speichert. Eine kleine traditionelle Kissenmanufaktur fertigt speziell für
emmas hundsgemütlich die Innenkissen an.
Ebenfalls in Österreich entstehen in Handarbeit die Kissenbezüge. Sie bestehen aus
robusten, pflegeleichten Stoffen aus Baumwolle und Baumwollmischgewebe mit

mindestens 240 g/qm. Die Bezüge sind vom Innenkissen leicht abnehmbar, beides
ist waschbar bis 60° C.
Die trendigen Designs mit ihrer modisch-frischen Note sind ein Markenzeichen dieser
innovativen Hundekissen. Neue Modelle kommen im März 2013 auf den Markt.
Zusätzlich zu den kreativen Textil-Prints und verspielten Details wie eingenähten
Paspeln oder phantasievollen Ziernähten ist es möglich, individuell einen Namen
aufdrucken zu lassen. Das Standardformat ist ein rundes Kissen mit 70 cm
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Privatpersonen als auch an Wiederverkäufer.
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