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PRESSEMITTEILUNG 
 
Bereits jeder 5. Hund im Alter ab 7 Jahren leidet unter Gelenkproblemen 
und damit verbundenen chronischen Schmerzen.  
 
Falsche Fütterung, zu schnelles Wachstum im Welpenalter und übermäßige Belastung bei Sport- 
und Gebrauchshunden führen besonders bei großwüchsigen Hunden häufig zu chronischen 
Gelenkproblemen.  Dog´s Finest, Hersteller von Hundezubehör aus Buxtehude, stattet 
Hundebetten mit viskoelastischen, orthopädischen Matratzen aus.  
 
Hamburg, 29. April 2015/Gaby Günther –  Mittlerweile leidet bereits jeder 5. Hund über 7 Jahren unter 
Arthrose oder anderen Gelenkerkrankungen (Quelle: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.). Da 
unsere Hunde immer älter, aber leider auch immer dicker werden, nimmt die Zahl chronischer 
Gelenkerkrankungen bei Hunden immer mehr zu.  
 
Wenn der Hund nur mit Mühe aus seinem Körbchen klettert, steife Gliedmaßen hat oder lahmt, können 
das bereits Anzeichen einer Arthrose sein. Ein Gelenkverschleiß ist häufig so schmerzhaft, dass der Hund 
sogar empfindlich auf Berührungen reagieren kann. Er nimmt eine Schonhaltung ein, um die 
betroffenen Gelenke nicht zu belasten.  
 
„Hundehalter sollten einmal beobachten, wie sich ihr Hund reckt. Dehnt er sich beim Recken vorwärts 
und rückwärts, ist er beschwerdefrei. Reckt er sich jedoch nur in eine Richtung, sollten Sie ihn weiter 
beobachten und bei Verdacht auf Gelenk- oder Rückenproblemen einen Tierarzt oder einen 
Hundephysiotherapeuten aufsuchen.“ erklärt Tanja Föhrenbach, Inhaberin des Hundetherapiezentrums 
Vet Vitalis in Donaueschingen. 

Dog´s Finest® hat sich dieser Problematik 
angenommen und stattet ab sofort das beliebte 
Hundebett Buddebü (Foto links) mit einer 
viskoelastischen Matratzeneinlage aus. Das 
Buddebü wird aus Kunstleder ohne 
Weichmacher gefertigt, der Hund schläft mit 
geradem Rücken auf hochwertigem 
viskoelastischem Hightech-Schaum. Gelenke 
und Wirbelsäule werden geschont. Passend 
dazu gibt es kuschelige Einlegedecken. 

Die in eigener Sattlerei hergestellten Hundebetten sind pflegeleicht und 
abwaschbar. Die Einlegedecke ist waschbar bis 30 Grad. Buddebü ist in drei 
verschiedenen Farben und Größen erhältlich.  
Eine Alternative zum Hundebett für Hunde mit Gelenkproblemen ist die Visko 
deLuxe-Matte (Foto rechts). Der VISKOLASTIC® Hightech-Schaum ist ein 
viskoelastischer Schaum aus deutscher Herstellung, der in der Humanmedizin 
in Krankenhäusern Verwendung findet. Durch eine optimale Druckentlastung 
und -Verteilung ist eine bessere Blutzirkulation gewährleistet. Die Matten 
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verbinden ein natürliches Einsinkverhalten mit einer angenehmen Stützwirkung, sie passen sich 
durch die Körperwärme der Körperkontur so an, dass sich beim Liegen der Belastungsdruck auf die 
gesamte Körperfläche verteilt. Der äußere Bezug ist aus kuscheligem Berberfleece. Ein zweiter, 
wasserfester Bezug schützt den inneren Kern, so kann weder Feuchtigkeit noch Schmutz 
den hochwertigen Schaum beeinträchtigen. 
 
„Matratzen für den Hund? Übertriebendes Wohlstandsgehabe oder hilfreiche Therapieergänzung? 
In unserer Fachpraxis für Kleintierorthopädie führen wir täglich viele orthopädische Operationen 
durch. Die Patienten werden an Gelenken wie Ellenbogen- oder Kniegelenken, an Frakturen oder an 
der Wirbelsäule operiert. In der Aufwachphase, bei der die Tierbesitzer gern dabei sein sollen, lagern 
wir die Patienten auf speziellen Hundematten. Diese geben dem Hund den nötigen Halt für die 
Wirbelsäule und die Gliedmaßen“, erklärt Dr. med. vet. Frank Höhner, Inhaber der Praxis 
Kleintierorthopädie Wiesbaden und Leiter der Tierklinik Bretzenheim a. d. Nahe. „Über die Zeit in 
unserer Praxis hinaus empfehlen wir gerade älteren Hunden mit chronischen Gelenksproblemen auch 
daheim entsprechende Matratzen, die den Körper entsprechend lagern und unterstützen.“  
 

Hundebetten, Matratzen, Halsbänder und Leinen von 
Dog´s Finest® werden in eigener Manufaktur nach 
eigenem Design hergestellt. Das Besondere daran ist, dass 
Stoffe und Leder noch von Hand geschnitten und von 
erfahrenen Sattlern genäht werden. Dabei wird in der 
Auswahl des Materials darauf geachtet, dass für Leinen 
und Halsbänder ohne Kompromisse nur bestes Leder 
(Rind- und Elchleder) verwendet wird. Das Leder stammt 
dabei von traditionsreichen Familienbetrieben, die ihr 
Handwerk seit Generationen verstehen. Dieses  Leder ist 

somit besonders haltbar.  
 
Eine große Auswahl an gut durchdachten, sinnvollen und liebevoll produzierten Produkten finden 
Hundehalter bei www.dogsfinest.de. 
 

 
Über DOGSFINEST®/VieVital GmbH 
 

Dogsfinest® wurde bereits 2006 gegründet und 2010 von Dipl.-Kfm. 
Helge Jans (Foto links) übernommen. Helge Jans gründete mit 
VieVital im Jahre 2008 ursprünglich einen Versandhandel für 
Nahrungsergänzungsmittel im Humanbereich. 10 Mitarbeiter 
kümmern sich heute bei Dog´s Finest® um alle Belange, Produkte, 
Hundebesitzer, Fachhändler und den Webshop www.dogsfinest.de. 
Der Webshop wird 
ständig weiter 
ausgebaut und um 
neue Produkte 

ergänzt. Geplant ist eine Ausweitung der Produktpalette um 
Zubehör für Pferde und Pferdefreunde. 
Seele des Unternehmens ist Lara Van Oost (Foto rechts), die bereits 
seit Unternehmensstart im Team ist. Nach ihrem 
Wirtschaftsstudium machte sie sich zunächst mit eigenem 

http://www.dogsfinest.de/
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Reitsportfachhandel selbständig und wechselte dann als Mitarbeiterin zu einem Unternehmen 
für Hunde- und Pferdezubehör. Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Einkauf und 
Kundenservice waren dort und sind auch heute noch ihr Fachbereich. Lara Van Oost´s 
Westhighland-Terrier-Mix-Hündin Nelly wurde 2014 als wahre Geschäftsführerin von Dog´s 
Finest mit den Titel “Mitarbeiterin des Jahres“ ausgezeichnet.  
 

 

 
Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Fotomaterial in hochaufgelöster Qualität benötigen und/oder 
ein Interview vereinbaren möchten. Wir bitten herzlich um Belegexemplare oder Linkhinweise – vielen 
Dank! 
 
Kontakt Presse: 
PRessePRojekte.de | Gaby Günther 
Telefon: +49 (0)7654 – 212 98 38 | Mobil: +49 (0)151 – 44 20 59 59 
Mail: info@presseprojekte.de | Web: www.presseprojekte.de  
 
Kontakt Dog´s Finest – VieVital GmbH: 
Lara Van Oost - Leitung Dog's Finest | Ostmoorweg 11, D-21614 Buxtehude 
Tel. +49 (0)40-422 36 170-15 | Fax +49 (0)40-422 36 170-20 
E-Mail: L.VanOost@DogsFinest.de | Web: www.dogsfinest.de  
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