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Aus Liebe zum Hund



April 2019: Der 16. Juni 2019 ist für Hundefans ein ganz besonde-
rer Tag: Ganz Deutschland feiert den „Tag des Hundes“ und stellt den Vier-
beiner in den Mittelpunkt. Klar, dass WOLTERS cat & dog mit dabei ist!  
„Die Liebe zum Tier begleitet uns ein Leben lang“ ist nämlich das  
Firmenmotto des Herstellers für hochwertiges Hunde- und Katzenzubehör.  
„Unsere Tiere gehören zu unserer Familie“, sagt Martina Wolters, Firmengrün-
derin und Geschäftsführerin. „Und genau das macht sie so wertvoll und ganz  
besonders. Ein Leben ohne Tiere können wir uns gar nicht vorstellen“, fügt ihr 
Mann Frank Wolters, Firmengründer und Geschäftsführer, hinzu. Das Ehepaar  
besitzt selbst drei Hunde, die sie seit vielen Jahren begleiten. Weil Liebe und Freu-
de geteilt mit anderen noch viel schöner ist, hat Wolters einige „Dogfluencer“ zu Wort  
kommen lassen: 

Aus Liebe zum Hund:

Wolters feiert den Tag des Hundes

„Seit fast fünf Jahren ist Maybe meine  
treuste Freundin auf vier Pfoten“, schwärmt  
Sabrina, die auf ihrem Instagram Profil  
@bestechendbrav einen Einblick in ihr  
Leben mit ihrer Australien Shepherd  
Hündin gibt. „Durch sie erfahre ich im  
Alltag Entschleunigung, durch sie bin  
ich schon unzählige Kilometer gelaufen,  
die ich ohne Hund nie gegangen wäre.  
Ich sage immer, dass sie so viel mehr  
als „nur ein Hund“ ist! Sie ist für mein 
Leben unwahrscheinlich wichtig, weil ich 
ihr so viel zu verdanken habe.“

Sabrina kuschelt mit Maybe in der Noble Stripes Lounge



Bettina von @ourlovelyfamilylife erklärt,  
warum ihre beiden Vierbeiner viel mehr als  
nur Hunde sind: „Kai-Uwe und Paul sind  
mein ganzer Stolz und mein Ein und  
Alles.“, sagt sie. „Sie sind meine  
besten Freunde, treuen Begleiter,  
meine Seelentröster und vollwertige  
Familienmitglieder. Wenn ich nach  
einem anstrengenden Tag  
nach Hause komme, wir einen  
schönen Waldspaziergang machen  
und sich die zwei abends zu mir  
aufs Sofa kuscheln, ist meine Welt  
wieder in Ordnung – ganz egal,  
was mich den Tag über geärgert  
hat.“ Hunde als Therapeuten?  
Aber klar! 

Auch für Sandra und Fabian 
ist ihr Magyar Vizsla Theo ein 
vollwertiges Familienmit-
glied: „Theo ist unser größter 
Schatz, wir genießen jede 
freie Minute mit ihm: Spa-
ziergänge, Joggen, Moun-
tainbiken, Suchspiele, Stadt-
bummel, Restaurantbesuche, 
Hüttenwanderung in den 
Alpen oder die Seele am

Strand baumeln lassen. Wir lieben seine Lebensfreude, seine Menschenbezogen-
heit und sein Kuschelbedürfnis. Er ist unser Chaoshund, unsere Wärmflasche,  
unser Sockendieb, unser Fitnesstrainer... einfach unser Theolino. Ein Leben ohne ihn 
wäre nicht mehr vorstellbar und ganz sicher total langweilig.“ Wie das ereignis-
reiche Leben mit dem ungarischen Vorstehhund aussieht, zeigen beide auf ihrem  
Instagram Account @vizsla_theo.

Theo trägt Wolters Softshell Jacke Basic

Kai-Uwe und Paul lieben ihren Candyman



Das weiß auch Jania 
von @zweizwergdackel. 
Sie erklärt: „Sobald ich 
mit Lucy und Lotta in 
der Natur bin, vergesse 
ich alles andere um 
mich herum. Durch 
die beiden fange ich 
mehr an, den Moment 
zu genießen und das 
meistens unabhängig 
vom Wetter. Mit ihnen 
würde ich bis ans Ende 
der Welt gehen.“ 

Das Fazit von allen: Hunde machen glücklich! Keine Frage...

Lucy und Lotta unterwegs mit der Bio-Leder Serie Terravita


