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Kaum etwas verändert das Wohnen so nachhaltig wie ein Hund oder eine Katze, die sich als 
neuer Lebensabschnittsgefährte zu uns gesellt. In der Küche stehen die Näpfe, an der Gardero-
be hängt die Leine. Im Badezimmer steht eine Katzentoilette und im Wohnzimmer eine Decke, 
auf der der Wauzi schlafen soll. Meistens liegt dann auch eine Decke auf dem Sofa, damit Haa-
re und Pfoten keine allzu hartnäckigen Spuren hinterlassen. 

Lifestyle für 
Vierbeiner
Über 31 Millionen Haustiere zählt die Statistik in  
Deutschland – ein Markt, auch für Möbel!               
TEXT CHRISTOPH RODERIG

Ist der Hund ein größeres Exemplar, kann so 
eine Decke oder ein Kissen (wer will schon, 
dass Waldi Druckstellen an den Gelenken 

bekommt?) ganz beachtliche Maße erreichen. 
Dies wird nur noch übertroffen von den im 
wahrsten Sinne raumgreifenden Konstrukti-
onen einiger Kratzbaumlandschaften, unter 
denen das restliche Mobiliar fast verschwin-
det. Mittlerweile gibt es einige spezielle Shops 
im Internet, wo es Möbel für „unsere besten 
Freunde“ gibt, und die für alle Geschmäcker 
und Geldbeutel geeignete Lösungen anbieten.

WWW.DIEMODERNEKATZE.DE

„In der Einrichtung spiegelt sich die Seele und 
Kreativität des Bewohners. Wir sind überzeugt, 
dass es auch für das Wohnen mit Katzen inno-
vative Wohnlösungen gibt, die besonders gut 
zum jeweiligen Einrichtungsstil passen. Unser 
Vision ist es, genau diese Produkte zu entde-
cken, zu beschaffen und hier verfügbar zu ma-
chen.“ meint Geschäftsführer Stefan Haak. Zu 
finden sind hier Designstücke, die besonders 
gut mit einem modernen Einrichtungsstil zu-
sammenpassen. Edle Materialien und ausge-
fallenes Design haben dann auch ihren Preis. 
Der Buchstaben-Kratzbaum G aus der Alpha-
bet-Kollektion verfügt über zwei Liegeflächen 
und eine Höhle, ist großflächig mit strapazier-
fähigem Sisal als Kratzfläche versehen und kos-
tet 580,- Euro, inklusive Versand.

WWW.MYKOTTY.DE

Um stylische Kratzmöbel geht es auch bei my-
kotty, allerdings werden die Designobjekte aus 
Wellpappe hergestellt und sind damit deutlich 
preiswerter. Wer Katzen kennt, weiß, dass sie 
es lieben, mit Pappe zu spielen. Ein einfacher 
Karton, der unbeaufsichtigt in der Wohnung 
steht, wird zwischen den Krallen der Stuben-
tiger schnell in seine Einzelteilen zerlegt. Die-
se Leidenschaft macht sich myKotty zunutze: 
Die Katzenmöbel sind aus umweltfreundlicher 
Wellpappe, die dank der besonderen Verarbei-
tung eine hohe Stabilität erreicht – und für die 
Mitbewohner entfallen die Aufräumarbeiten.

WWW.RITZENHOFF.DE/HAUSTIER.HTML

Sie finden Edelstahl oder Kunststoff langwei-
lig? Dann gucken Sie doch einmal in die ori-
ginellen Kollektionen von Ritzenhoff! Trink- 
und Fressnäpfe finden Sie in der Haustier-Ru-
brik des Onlineshops. Und vielleicht erfreuen 
Sie sich (und Ihren vierbeinigen Liebling) dem-
nächst mit einem echten Porzellannapf in aus-
gefallenem Design. Falls Sie bereits Gläser oder 
Becher der Marke sammeln, dann könnten es 
auch mehrere Näpfe werden, denn bei dieser 
Vielfalt findet jeder mehr als ein Lieblingsteil 
und ein Lieblingsdekor.
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WWW.THE-ROYAL-DOG-AND-CAT.DE

Sie ahnen es vielleicht – jetzt wird es königlich! 
Wem das Standardprogramm der großen Her-
steller zu langweilig ist, findet hier bestimmt das 
Richtige. Hundekörbchen, deren Bezugsstof-
fe eingeteilt sind in „Schlicht und Edel, Karo, 
Streifen und Pünktchen, Landhaus und Land-
adel oder Meer und Strand“ bieten wirklich für 
jedes Ambiente das passende Modell. Beson-
ders reizvoll: allerlei Accessoires, Halsbänder, 
Leinen, Taschen und Decken, runden das An-
gebot ab. Für die stilsichere Ausstattung aus ei-
nem Guss. Da freuen sich Mops und Co!

WWW.PET-INTERIORS.DE

Wenn Marcel Breuer und Charles Eames die 
Urheber Ihrer Wohnumgebung sind, dann 
brauchen Sie auch bei Ihren Tiermöbeln keine 
Kompromisse zu machen. Hier finden Sie Hun-

debetten, die neben jedem LC2-Sofa eine gute 
Figur machen. Dass Qualität auch ihren Preis 
hat, versteht sich von selbst. Die kleinste Aus-
führung von „Cube“ (70x70 cm) in Kunstleder 
kostet 769 Euro, die größte (126 x 90 cm) in Le-
der 1.399 Euro. Deutlich preiswerter, aber nicht 
minder chic, ist die Katzentoilette Poopoopee-
do, die für 89 Euro nicht nur nützlich ist, son-
dern auch dem Auge Freude bereitet.

WWW.LUXURYDOGS.DE

Die eigenen vier Wände für den besten Freund 
des Menschen! Das ist natürlich die ultimati-

ve Lösung für Menschen mit Platz im Garten. 
Auch hier kann man zwischen verschiedenen 
Modellen, Größen und Ausstattungsdetails wie 
Fußbodenheizung (pardon, Wärmematte) und 

LED-Innenbeleuchtung wählen. Das Hunde-
Schwedenhaus „Malmö“ kostet allerdings be-
reits in der Grundausstattung in der Größe XL 
ganze 2.290 Euro. Dafür ist es nicht nur groß ge-
nug, um kleinen Kindern als Spielhaus zu die-
nen, sondern zeichnet sich auch durch die Ver-
wendung hochwertiger Materialien aus. 

Die Außenwände bestehen aus Sandwichplat-
ten. Dieser wetterfeste Holzwerkstoff hat den 
Vorteil, dass das Hundehaus serienmäßig voll 
isoliert ist. Die Vertäfelung der Wände be-
steht aus edlem Fichtenholz und ist wetter-

fest lackiert. Durch das typische „Schweden-
rot“ bringt man skandinavisches Flair in den 
Garten, und andere Farben sind auf Wunsch 
ebenfalls möglich. 




