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////// Unternehmen /////// 

Paten 0 e - In ue einer Idee ein Unterneh- Das Halsband hatte den beispielsweise die ersten 
Idee aus purem Zufall men: Tzanis Fountoula- Test mit Bravour City- und Varioleinen im 

kisgründete die Firma bestanden. Sortiment. Mit Hilfe 
Dog Control und entwi- eines integrierten Car~ f1 anchmal ist 
ekeltedas erste Halsband Seit 2005 firmiert das Adapters, der in fast je-I' ! der Zufall Ge

burtshelfer mit integrierter Leine. Unternehmen aus Dö- des Fahrzeug passt, 
für ein erfolg- Doch aller Anfang ist rentrup unter dem halten die Leinen die 

reiches Unternehmen: schwer : Die ersten Pro- Namen PatentoPet, Hunde davon ab, im Au-
Aus Spaß zog Tzanis dukte zeigten sich nicht denn mittlerweile waren to hin und her zu sprin-
Fountoulakis seinem Do- so widerstandsfähig wie unter den patentierten gen und sorgen so für 
bermann vor Jahren ein Fountoulakis es sich er- Innovationen nicht mehr mehr Sicherheit im 
elastisches Stirnband hofft hatte. Das Mate- nur Hunde-, sondern Straßenverkehr. Auf der 
um. Dabei kam ihm der rial leierte viel zu auch viele Katzen- Interzoo 2008 stellte das 
Gedanke, dass es ein schnell aus und war produkte. Dörentruper Team die 
Halsband mit einer inte- nicht stabil genug . Erst neue Basic-Produktlinie 
grierten Leine geben die Entwicklung des ei- I\lach der PatentoFlex- sowie die Anti-Beiß
müsste. Ein Hundehais- genen PatentoFlex Leine folgte die Ent- Leine vor . Beide Produk
band, das es dem Hun- Elastikmaterials brachte wicklung weiterer Pro- te stießen sowohl beim 
debesitzer ermöglicht, den Durchbruch. In der dukte, die dem Hunde- deutschen Zoofachhan
seinen Vierbeiner mit halbjährigen Testphase halter die Kontrolle dei, als auch bei auslän
nur einem Handgriff zu gab es nicht einen einzi- über sein Tier erleich- disehen Kunden auf 
halten, ohne erst lange gen Ausfall, und geprüft tern sollten, ohne für großes Interesse. 
und umständlich mit ei- wurde unter Real - den Vierbeiner eine 
ner Leine zu hantieren. bedingungen : mit ech- Einschränkung darzu- Mit dem erweiterten 
Im Jahr 2001 wurde aus ten Hunden im Alltag . stellen. So entstanden Produktsortiment und 
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einem mittlerweile stark geliebten Vierbeiner das ges Verhalten wird dem Variante des bereits 
gewachsenen Know-how Ziehen an der Leine ab- Hund so auf eine sanfte bewährten Dog-e-walks, 
wurde es Zeit, mehr in Sa- zugewöhnen. Hierzu Weise das Fehlverhalten der auf dem Prinzip der 
chen Werbung zu tun. So wird mittels eines High abgewöhnt. Zusätzlich Hundepfeife basiert und 
wurden ab 2009 TV-Wer- Tech Messsystems die lässt sich das Gerät als als sanfte Hilfe bei der 
bespots geschaltet. Kurze Zugkraft des Hundes "Fernbedienung" einset- Erziehung des Hundes 
Zeit darauf wurde mit der an der Leine ermittelt. zen und kann so zum unterstützen soll . Alle 
Freischaltung der neuen Ab einer bestimmten Trai ni ng ohne Leine neuen Produkte werden 
Internetseite Zugkraft löst der Dog-e eingesetzt werden . auch auf der "CIPS" in 

walk, der zwischen Hals- China im November dem 
)ww .do com band und Lein e einge- In diesem Jahr zeigten Fachpublikum präsen-

setzt wird, ein Ultra- die Tüftler ihre neuesten tiert und kommen im 
ein weiteres Highlight schallsignal aus . Die Ideen bereits auf der Herbst auf den Markt. 
präsentiert. Der Dog-e- Lautstärke des Signals, "Global Pet Expo" in 
walk  AII-in-one Hun das für Menschen nicht Orlando und auf der Um mehr zu erfahren, 
detrainer unterstützt zu hören ist, steigt pro "Zoomark" in Bologna . lohnt sich auch ein Be-
den Besitzer bei der Er portional zur Zugkraft. Darunter die Dog-e-Lite, such auf der in d iesem 
ziehung des Hundes auf eine Hundeleine mit in- Sommer neu überarbei
sanfte Weise. In erster In Kombination mit den tegrierter Solar-Taschen teten Website des Un-
Linie soll es dem Hunde richtigen Befehlen und lampe, und der Dog-e ternehmens: 
halter helfen, seinem Belohnungen für richti  walk Basic, eine kleinere ) www.patentopet.com 
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