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Dogs in the City
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Auch Hunde haben einen Anspruch auf Qualität, findet Designerin Nicole Meins. Mit ihrer
Bettenkollektion „Dogs in the
City“ setzt sie auf funktionale
und trendige Schlafstätten für
Vierbeiner.

„New York“ erinnert Nicole Meins an ihre Hotelaufenthalte in der amerikanischen Metropole, in der schwere Stoffe aus Samt für ein Wohlgefühl sorgten.
Mit der Linie „Sanibel“ verbindet sie Spaziergänge an einem Strand in Florida.
„Union Jack“ folgt dem Trend von Shabby Chic, Landhaus Stil, in Neuengland.
Die Hundebetten von „Dogs in the City“ aus Hamburg haben nicht nur trendige Namen, sondern sind garantiert hundekuschelig. Denn die 44-jährige Nicole Meins weiß, was Fellnasen lieben.
Ihre erste große Hundeliebe erlebte Nicole Meins als Kind zu Boxer-Hündin
Susi und Rottweiler Rika. In den folgenden Jahren aber musste sie aus beruflichen Gründen hundelos bleiben. Nach ihrer Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau übernahm sie den väterlichen Betrieb, organisierte Container
für Recycling und Entsorgung. Dann wechselte sie in die IT-Branche, bis sie vor
einigen Jahren das Angebot bekam, einen exklusiven Hundeshop in Hamburg
zu leiten. „Endlich konnte ich wieder kreativ arbeiten“, erzählt die ehemalige Filialleiterin und entdeckte einerseits ihr Faible für Stoffe und Trends, zum anderen eine echte Marktlücke: Betten und Körbchen. „Es gab damals fast nur Produkte von der Stange: grüne Plastikwannen und Decken mit Pfotenabdrücken.
Ich fand das schrecklich und fragte mich, ob es denn nichts Schönes gäbe.“

Auf Herz und Nieren getestet
Kurzum wurde Nicole Meins selbst aktiv und entwarf den ersten Prototypen
„Relax“, ein Hundebett, das den Ansprüchen der Hunde, aber auch dem Geschmack der Halter gerecht werden sollte. Nachdem Form, Füllung, Design
und Stoff gefunden wurden, musste die Liegestätte ausführlich getestet werden. „Viele Hunde aus dem Freundeskreis und Vierbeiner aus Hundetagesstätten durften Probeliegen“, erzählt die Designerin. Dann stand endlich das optimale Maß für drei Größen fest. In der Hamburger Boutique wurden die Betten
sofort begeistert angenommen. Grund genug, um weitere Designerstücke zu
entwerfen und damit auch individuelle Kundenwünsche zu befriedigen.

Zufriedene Kunden
Pudel Elvis ist einer ihrer größten vierbeinigen Fans und besitzt mittlerweile
vier Betten, die zwischen seinem Zuhause und dem Büro seiner Halter verteilt sind. Das Frauchen von Wolfshund Lisa bewohnt ein hübsches kleines
Häuschen am Waldrand, das sehr geschmackvoll eingerichtet ist. „Mein Hund
schläft auf einer Kinderbettmatratze mit einem Spannbezug aus Frottee“, rief
die verzweifelte Hundebesitzerin an. Nicole Meins kreierte eine artgerechte
Schlafinsel für Lisa mit einer Wandbespannung, die vor dem starken Fellwechsel des Hundes schützt.“

Made in Germany
Eine Werkstatt in Mecklenburg-Vorpommern schneidert die Stoffe, ein Betrieb
in Thüringen sorgt für das passende Füllmaterial der Betten. Zusammengefügt wird alles im Meins’schen Atelier in Hamburg Hoheluft. Alle Modelle sind
funktional und artgerecht, bis ins Detail durchdacht und für jeden Geschmack
passend. Natürlich darf der Hund immer zuerst Probeliegen.
Hier finden Sie eine Übersicht der Läden, in dene es die
trendigen Hundebetten zu kaufen gibt:
www.dogs-in-the-city.de
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