
Waschbare Hundewindeln

Die Lösung für den
inkontinenten

Hund.

und andere saubere Sachen für Haus & Hund. 

eine saubere Sache für Hund & Haus. Hergestellt in Deutschland.



      Piccobello Hundewindel.
Eine saubere Sache für Hund und Wohnung.

Die waschbaren
Hundewindeln

Hund – und Haus – werden es Ihnen danken!
Mit der waschbaren Windel von Piccobello lösen Sie ein großes hygienisches 
Problem. Die Windeln sind einfach anzulegen, sitzen perfekt und nehmen 
durch eine starke, saugfähige Einlage Urin wie Läufigkeitsblut auf. Das 
anschmiegsame Material gibt der Windel ihre ideale Passform.

Waschbare Hundewindeln von Piccobello sind:
 effektiv, durch die eingenähte, saugstarke Vlieseinlage 
 atmungsaktiv und schützen so vor Überhitzung des Genitalbereichs 
 bei 60° waschbar, rocknergeeignet und schnell trocknend 
 reisetauglich, weil klein und handlich 
 sehr kostengünstig gegenüber Einwegwindeln 

Nie wieder nasse Flecken oder Blut auf Teppich und Parkett.
Nie mehr Uringeruch in Ihrer Wohnung.

Die Grössen: S/M: für kleine bis mittelgroße Hunde wie Dackel und Cockerspaniel (Rüde ca. 7 - 25 kg, Hündin ca. 20 kg
 L/XL: für große bis sehr grße Hunde wie Labrador und Rottweiler (Rüde ca. 60 kg, Hündin ca. 45 kg).
 Auch Sondergrößen fertigen wir übrigens ohne Aufpreis an.

eine saubere Sache für Hund & Haus. 



Ideal bei Läufigkeit.
Die Windel besteht aus doppelt genähtem, atmungsaktivem
und schnell trocknendem Viskose-Jersey. Sie wird durch
einfaches Zusammenbinden der Enden angelegt.

   Sitzt perfekt, ripst und scheuert nicht
  Flexibel, geht mit allen Bewegungen mit
  Der Schlafplatz bleibt sauber und trocken
  Ihr Hund liegt trocken und fühlt sich sicher

 Für Hündinnen
und Rüden
     ob gross, mittelgross oder klein.

Die waschbaren
Hundewindeln

eine saubere Sache für Hund & Haus. 

Die Grössen: S/M: für kleine bis mittelgroße Hunde wie Dackel und Cockerspaniel (Rüde ca. 7 - 25 kg, Hündin ca. 20 kg
 L/XL: für große bis sehr grße Hunde wie Labrador und Rottweiler (Rüde ca. 60 kg, Hündin ca. 45 kg).
 Auch Sondergrößen fertigen wir übrigens ohne Aufpreis an.

Modell
Hündin

Modell
Rüde



Zusatzeinlagen für
Hundewindeln

eine saubere Sache für Hund & Haus. Attraktive Setpreise unter piccobello-hundewindel.de
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Hoher Schutz bei
starker Inkontinenz.
Mit den Windeleinlagen erhöhen Sie die Saugkraft
der Piccobello Hundewindel um ein Vielfaches.
Die Einlage wird in die, dafür vorgesehene, Einlegetasche der Piccobell 
Hundewindel oder direkt auf die Windel gelegt.

uWaschbare Einlagen wVlieseinlagen
  wiederverwendbar und nachhaltig     preiswert und ergiebig
  für große und kleine Windeln   individuell zuschneidbar
  waschbar bei 60° C   für alle Windeln
  Stückpreis 4,50 €   9,3 m zu 8,90 €

 
vKomforteinlagen
  saugstark und sicher
  mit Superabsorber
  für große und kleine Windeln
  30 Stückpreis 18,90 € bzw. 14,90 €

 Optimal
angepasst.
  Für jeden Beadrf die richtige Einlage.



Die ideale Ergänzung zur Piccobello 
Hundewindel.
Die Piccobello Inkontinenz-Auflage ist eine saugstarke, wasserdichte 
Schutzunterlage für alle Liegeplätze Ihres Hundes als zusätzlicher Schutz, 
Z.B. nachts oder für windelfreie Zeiten.
Die saugstarke, atmungsaktive Microfaser auf der Oberseite nimmt rasch 
viel Flüssigkeit auf. Eine vollständig wasserdichte, leichte Membran 
verhindert das Durchdringen von Urin nach unten. Die Auflage ist 
maschinenwaschbar bei 60° C und trocknergeeignet.

   saugstarke Microfaser, flauschig und leicht
  wasserdichte Membran 
  waschbar bei 60° C 
  schnell trocknend 
  in 2 Grössen lieferbar : 100 x 70 und 70 x 50 cm

Inkontinenz-Auflage
für alle

Liegeplätze

eine saubere Sache für Hund & Haus. 

      Piccobello Inkontinenz-Auflage.

Flauschig-komfortabel
und sicher.



Einfach bestellen unter piccobello-hundewindel.de
oder +49 ()7626 / 89 89 997

Das Piccobello
Hundehandtuch

eine saubere Sache für Hund & Haus. 

Draußen, drinnen
           und dazwischen das Piccobello Hundehandtuch.

Zum Abtrocknen Ihres Hundes nach Spaziergängen im 
Regen, nach dem Baden in Meer, See und Bach oder 
zum Säubern nach dem Suhlen in der Pfütze: für alle 
diese Gelegenheiten ist das Piccobello 
Hundehandtuch gedacht.

Aus angenehm- weichem und saugstarkem 
Microfaser-Frotte gefertigt nimmt das Handtuch die 

Nässe aus dem Fell sehr gut und schnell auf.

Abtrocknen mit dem Piccobello Hundehandtuch verringert den 
typischen „Nasser-Hund-Geruch“. Mit der praktischen Tasche 
an einem Ende des Handtuchs können Sie die Pfoten sehr 
einfach säubern.

Das Piccobell Hundehandtuch trocknet rasch und ist so bei 
Regenwetter schnell wieder einsetzbar. Leicht und klein 
zusammenfaltbar, ist es ein idealer Reisebegleiter für den 
Urlaub mit Ihrem Hund.

  weich und saugstark
   geruchvermindernd
  mit der praktischen Tasche
  waschbar (bei 60°) und trocknergeeignet
  Größe 50 x 100 cm



Lorem ipsum dolor sit amet.

Gute Ideen rund um 
den Hund, bei uns –  
zu vernünftigen 
Preisen – umgesetzt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 

Piccobello, pures
Handwerk

eine saubere Sache für Hund & Haus. piccobello-hundewindel.de


