Hundemantel Groomcoat inkl. Kragen anthrazit
Artikel-Nr.: 3120

ab 69,90 EUR
inkl. gesetzl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 3120
MPN: 1
Hersteller: Superfurdogs
Farbe

anthrazit

SuperFurDogs Hundebademantel
Groomcoat anthrazit
Extrem saugstarker und schnelltrocknender Hundebademantel
aus Mikrofaser, qualitativ hochwertig und sehr aufwendig
produziert.
Der SuperFurDogs Groomcoat Bademantel eignet sich
hervorragend für Hunde mit langem Fell auch an den Beinen,
wie Afghanen, Briard, Bobtail, Bearded Collie, Old English
Sheppdog, Pudel etc.
Der Groomcoat Hundebademantel hilft auch dem Hundefriseur
im Hundesalon.
Der Hundemantel Groomcoat 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 Hundemantel
nicht.
Der Groomcoat-Hundemantel wärmt nicht, sodass er auch
praktisch für zu Hause ist. Der Hund überhitzt nicht im
geheizten Haus und trocknet nach einem Bad trotzdem schnell!
Er kann sich überall hinlegen und in der Wohnung wird nichts
nass oder dreckig!
Diesen leichten Hundebademantel können Sie überall
verwenden, zu Hause, Unterwegs oder im Urlaub.
Der Groomcoat Hundebademantel 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
- extra Mönchskragen verstellbar durch Kordel
Material: Mikrofaser 380 gr/m2, 80% Polyester, 20% Polyamid
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