Bester Schlaf für Ihren
besten Freund.

Einzigartige Technologie

Das orthopädische Hundebett mit Luftkern sorgt mit dem Einsatz modernster
Technologie für eine ergonomisch perfekte Schlafunterlage. Dank der Veränderbarkeit erzielen Sie die optimale
Härtegrad-Einstellung für Ihren Hund
und fördern somit eine kontinuierliche
Regeneration und schmerzlindernde
Wirkung.

Was für den Menschen gut ist,
ist auch für den Hund gut.
Ihr Hund liegt nie zu fest oder zu weich – Stellen Sie das Hundeluftbett punktgenau nach den Bedürfnissen Ihres Vierbeiners ein!

Nach menschlichen Maßstäben

Die verbauten Materialien bieten kombiniert mit dem Aufbau die maximale
Qualität für Ihr Haustier – Unterstützt
von führenden Spezialisten, wurde das
Dynawoof® -Hundeluftbett ganz nach
dem Vorbild der Dynaglobe ® -Luftkernmatratze mit über 15 Jahren Erfahrung
entwickelt.

Edel und elegant bei jedem Wohnambiente –
Das zeitlose Design gepaart mit innovativer Technologie
vereint Gesundheit und Komfort mit Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit.

In liebevoller Handarbeit für Ihren Vierbeiner gefertigt

Hunde brauchen ihre Mütze Schlaf. Und sie träumen sogar wie
wir! Durch die vielen Einflüsse des Menschen haben sie sich unserem Schlafverhalten immer weiter angepasst. Wenn Sie also
Ihrem Hund einen kuschelig gemütlichen Schlafplatz einrichten,
wird er diesen mit Freude nutzen und sich darauf jedes Mal aufs
Neue erholen können. So funktioniert das harmonische Zusammenleben mit Ihrem besten Freund wie im Schlaf!
Hunde wünschen sich ausreichend Platz zum Strecken, es soll
aber dennoch bequem für sie sein.

Bei der Wahl des richtigen Hundebetts sind jedoch vor allem
gesundheitliche Aspekte wichtig. Liegt Ihr Hund zu hart, können unangenehme Druckstellen und Hautreizungen entstehen.
Sackt der Vierbeiner umgekehrt in einem zu weichen Bett beim
Aufstehen zu sehr ein, findet er keinen Halt und die nötigen
Ausgleichsbewegungen – um die Balance zu halten – gehen auf
die Gelenke und können Schmerzen verursachen.
Auch gesundheitliche Probleme wie Arthrose, eine schlechte
Haltung der Wirbelsäule oder eine Schilddrüsendysfunktion
können Ursache sein, dass Hunde schlecht schlafen.

Langlebiger, pflegeleichter Bezug
flauschig und strapazierfähig, mit AntiHaar-Funktion; Reißverschluss einfach
abnehmbar und waschbar

Optimale Druckentlastung
Kaltschaum-Topper stützt und
entlastet Wirbelsäule, Knochen
und Gelenke
Individuell einstellbar
Luftkern sorgt für optimale HärtegradAnpassung; unzugänglich für den
Hund und geschützt vor Kratzern

Formstabiler Rahmen
robuster anschmiegsamer Kuschelrand aus Komfortschaum; rutschfest
dank Anti-Rutsch-Stoppern

Schmerzlindernde Wirkung

Mit Hilfe der humanmedizinisch bewährten Technologie passt sich das
Dynawoof® -Hundeluftbett dem Hundekörper perfekt an. Gleichzeitig sorgt
die Hundematratze für eine aktive
Gesundheitsförderung durch optimale Regenerationsphasen während des
Schlafs.
Das orthopädische Hundebett reduziert nicht nur präventiv die Gefahr von
Gelenkerkrankungen, sondern wirkt

Dynawoof® -Hundeluftbett

Standard-Hundebett

bei bereits vorhandenen Leiden Ihres
Vierbeiners schmerzlindernd: Der individuell einstellbare Luftkern wirkt
in Kombination mit dem entlastenden
Kaltschaum-Topper auf den gesamten
Bewegungsapparat – Bänder, Gelenke
und Muskeln können sich optimal erholen. Die gerade Lagerung der Wirbelsäule sorgt für eine gesunde Haltung des Schulter- und Hüftbereichs
und kann somit vor einer Hüft-Ellenbogen-Dysplasie schützen.

Kerngesundes Hundeglück.
„Durchschnittlich schläft ein Hund zwischen 18 und 21 Stunden am Tag. Deshalb ist es
umso wichtiger, die optimale Unterlage zu nutzen und darauf zu achten, dass Gelenke und
Wirbelsäule geschont werden und weich aufliegen. Das Dynawoof® –Hundeluftbett ist die
passende Lösung, weil für jeden Hund der passende Härtegrad eingestellt werden kann.“
– Claudia Schmid, Tiertherapeuthin
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individuell einstellbarer Liegekomfort
sofortige Entspannung und erholsamer Schlaf
reduziert Muskelverspannungen und beruhigt das Nervensystem
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Hundetrainern
strapazierbare, haarresistente Oberfläche & rutschfeste Unterlage
von Hand in Schmiechen gefertigt

Für jede Hunderasse die passende Größe
Das orthopädische Hundeluftbett von Dynawoof® passt sich nicht nur in der Härte optimal an Ihren
Vierbeiner an. Ob Dackel, Collie oder Labrador – Dank verschiedener Größen findet jede Fellnase ihr
passendes Bett!

Größe M
(90 cm x 67 cm x 21 cm)

Größe L
(100 cm x 75 cm x 21 cm)

Größe XL
(120 cm x 83 cm x 21 cm)

Unsere Mission: Aktive Gesundheitsförderung
für Ihr Haustier
„Ich kann jederzeit einstellen, was mein Hund benötigt. Mein Hund hat vermehrt Schmerzen und liegt
daher gerne weich. Wegen der erhöhten Liegeposition muss er nicht mehr auf dem kalten Fußboden
liegen und macht es sich auf dem Bett gemütlich. Er
fühlt sich rundum pudelwohl!“

geeignet für Chihuahuas, Dackel oder Katzen

geeignet für Beagles, Collies oder Australian Shepherds

– Stefanie Schuster, Hundesbesitzerin

geeignet für Huskies, Labradore oder Golden Retriever

„Mein Hund und ich sind richtig begeistert! Was mir
besonders gefällt ist die Robustheit und das schicke
Design. Ich kann das Hundeluftbett bei Verschmutzungen schnell und einfach abputzen. Die Liegerolle
wird sehr oft zum Ablegen des Kopfes genutzt.“
– Sabine Schmid, Hundesbesitzerin

Der Stoff aus dem die Träume sind
Ergonomisch schlafen auf Luft: Für Mensch und Tier

Die gemütlichste Komfortzone für Ihren Hund: Das flauschige Hundebett
mit Luftkern ist nicht nur hygienisch und pflegeleicht – hochwertige
Materialien sorgen für langlebige Haltbarkeit.

„Dynawoof® steht für Premiumqualität – von Hand
gefertigt im Allgäu-Schwäbischen Schmiechen in der
Nähe von Augsburg. Unsere Mission ist die aktive
Gesundheitsförderung für Mensch und Tier: Hierfür bieten wir seit 2004 innovative Produktlösungen
mit forschrittlicher Technologie. Unserer Auffassung
nach gibt es bei jedem Produkt eine technische und
eine emotionale, zwischenmenschliche Seite. Ein ausgereiftes, hochwertig verarbeitetes und langlebiges
Hundeluftbett, das sich perfekt an den Hundekörper
anpasst, ist das neueste Ergebnis.“

Beste Qualität für Ihren Hund

Das samtig weiche Luxus-Hundebett mit eingebauter Alltagstauglichkeit: individuell verstellbar – für kernige Vierbeiner und qualitätsbewusste Zweibeiner.
Dank dem sowohl strapazierfähigem und haarresistentem, aber zugleich kuscheligem Bezug können Hundehaare, Gerüche und Dreck schnell und einfach rückstandslos entfernt werden. Für einen angenehmen Temperaturausgleich bei jeder Jahreszeit sorgt der Kaltschaum-Topper.
Der robuste Kuschelrand aus Komfort-Schaum lässt sich
kaum verbiegen und punktet mit äußerst langlebiger Formstabilität. Mit zusätzlichen Anti-Rutsch-Stoppern hält das
Hundebett auch stärksten Belastungen stand.
Wegen des geringen Gewichts ist das Dynawoof® -Hundeluftbett ein wahres Transportwunder und kann kurzerhand
ohne Mühe verschoben und überall mitgenommen werden.

Passt dank praktischer
eckiger Form in jede
Wohnlandschaft.

Glänzt durch elegantes und
modernes Design.

Bestens ausgestattet:
Hundekissen und Liegerolle zusätzlich erhältlich.

– Markus Popfinger, Erfinder und Geschäftsführer von Dynawoof ®
®

Dynawoof ist eine Marke der DYNAGLOBE Products GmbH & Co. KG

Exklusiv geschnitztes Bettgestell

Dank der Zusammenarbeit mit dem Freund und
Künstler Konrad Geldhauser verschmilzt perfekter
Wir wünschen Ihnen und Ihrem vierbeinigen Freund Schlafkomfort mit handwerklicher Perfektion und
rundherum gesunden und erholsamen Schlaf und Extravaganz – ein haptisches Erlebnis für Sie und Ihr
immer schöne Träume,
Haustier!

Ihr Markus Popfinger mit Team!

Auf Anfrage können Sie sich ein einzigartiges Unikat mit matchendem Design für Ihr Dynawoof® Hundeluftbett individuell schnitzen lassen.
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