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Farbe

türkis

Hundebademantel Chillcoat Classic
türkis
Extrem saugstarker und schnelltrocknender Hundebademantel.
Der Hundemantel Chillcoat Classic von SuperFurDogs zeichnet sich
besonders durch seine starke Saugfähigkeit der Mikrofaser aus,
wodurch er das vierfache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit
absorbiert. Durch die spezielle Faserstruktur fusselt dieser
Handemantel nicht und ist extrem saugfähig.
Der Chillcoat-Hundemantel wärmt nicht, sodass es praktisch für
zu Hause ist.
Er kann sich überall hinlegen und in der Wohnung wird nichts nass
oder dreckig!
Diesen leichten Hundebademantel können Sie überall verwenden,
Zuhause, Unterwegs oder im Urlaub.
Das Trockencape ist aus Mikrofaser gefertigt. Dabei ist der
Hundebademantel sehr unempﬁndlich gegenüber Bakterien und
bleibt dadurch lange frisch und sauber. Nach einem Spaziergang im
Regen, oder einem Bad nehmen die Handtücher die Feuchtigkeit
problemlos auf und fangen nicht sofort an zu stinken, da es
besonders bakterienabweisend ist. Mikrofaser speichert die
Feuchtigkeit direkt in ihren Fasern und saugt die Feuchtigkeit
optimal auf.
Es gibt nichts Besseres als einen hochwertigen Mikrofaser, um den
Hund abzutrocknen und die Feuchtigkeit vom Hund wegzuleiten.
- 50% leichter als vergleichbare Baumwollprodukte, dennoch super
saugfahig und schnelltrocknend
- extrem saugfähige Faserstruktur
- schnelltrocknend
- schmutzabweisend
- keine herumﬂiegenden Spritzer, wenn sich Ihr nasser Hund
schüttelt
- angenehm weich
- antibakteriell, dämmt das Wachstum von Bakterien stark ein
- Maschinenwäsche bis 40 °C
- perfekte Passform
- praktischer Mönchskragen ermöglicht auch eine Trocknung des
Halses und der Ohren
- Mönchskragen verstellbar durch Kordel
Material: Mikrofaser 380 gr/m2, 80% Polyester, 20% Polyamid
So messen Sie richtig:
Bitte messen Sie nicht vom Halsband aus, sondern ab der
Höhe der Schulterblätter bis Rutenansatz! Siehe
Produktfoto!
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