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EDITORIAL

Dog owners are the happier people, that is what studies say and from my 

own experience I can only confirm this. 

A four-legged friend brings warmth and liveliness into every home and muddy 

paw prints back and forth - what‘s the one or the other mishap against a dog‘s 

unconditional love? But how do toys, beds and bowls integrate into your sophi-

sticated living ambience? If design plays a role in the interior, which dog bed fits 

the Eames Chair? What if it is not just about an aesthetic form for the style-cons-

cious owner, but also and foremost about making the dog happy? A stylish pet 

product is one thing. A stylish pet product that is truly dog-proof and that your 

furry friend really appreciates is a different matter altogether.

With LABONI, we have created an exclusive assortment of beautiful things to 

enrich the lives of pet and owner alike. From handmade bowls with cooling fun-

ction to iconic dog toys, from cosy designer lounges to a real scent sensation 

- LABONI brings comfort, style and joy into the modern dog household with its 

unique range from fragrance to furniture. All LABONI collections are characteri-

zed by the perfect interplay of shapes, materials and functionality and represent 

a high-quality alternative to existing pet products. 

We are proud that our trendsetting collections have already won several inter-

national design awards and that we even have been awarded twice a „German 

Design Award 2019“, which is one of the most prestigious design awards in the 

world.

Enjoy the new LABONI magazine and have fun exploring our collections online 

www.laboni.design!  

Get a taste of LABONI! 

Sincerely yours

Friederike Erhorn

Hundehalter sind die glücklicheren Menschen, das besagen zumindest Stu-

dien und aus eigener Erfahrung kann ich dies nur bestätigen. 

Ein Vierbeiner bringt Wärme und Lebendigkeit in jedes Zuhause und matschige 

Pfotenspuren hin oder her - was ist schon das ein oder andere Malheur gegen die 

bedingungslose Liebe eines Hundes? Hund und Haus, das passt! Doch wie integrie-

ren sich Spielzeug, Bett und Napf in das eigene, geschmackvolle Wohnambiente? 

Wenn Design in der Einrichtung eine Rolle spielt, welches Hundebett passt dann 

neben den Eames Chair? Was, wenn es nicht nur um eine ästhetische Form für den 

stilbewussten Besitzer, sondern vor allem auch darum geht, den Vierbeiner glück-

lich zu machen?

Mit LABONI haben wir schöne und vor allem praktische Essentials geschaffen, die 

das Leben von Hund und Halter bereichern und im täglichen Gebrauch immer wie-

der Freude bereiten. Ob handgefertigte Näpfe mit Kühlfunktion, Kult-Spielzeuge 

aus zahnpflegendem Baumwolltau, gemütliche Designer-Lounges oder eine echte 

Duft-Sensation – LABONI steht für ein exklusives Sortiment an schönen Dingen, die 

Komfort, Stil und Freude bereiten und von Möbeln bis zu Düften das Miteinander 

von Mensch und Tier praktisch besser und sinnlich schöner gestalten. 

Wir sind stolz, dass wir für unsere Kollektionen bereits mit diversen internationa-

len Design Awards ausgezeichnet wurden und gleich zweimal mit einem „German 

Design Award 2019“ prämiert wurden, einem der renommiertesten Designpreise 

weltweit.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen LABONI-Magazin und natürlich 

bei dem Besuch unserer Webseite www.laboni.design! 

Schnuppern Sie rein bei LABONI!

Herzlichst, Ihre

Friederike Erhorn



DON´T MAKE YOU FAT, 
THEY SHAPE YOU!Treats
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„Die Premiummarke LABONI aus 
der Schweiz bietet mit ihren  ex-

klusiven Hundebetten, Näpfen und 
Accessoires hochwertige und de-
sign-orientierte Möbelstücke für 
das gehobene Wohnambiente.“

ELLE, OCTOBER 2018
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We believe that there must always be a good reason for a new product.

Products must have purpose and value. They must be aesthetic and must meet 

the different, changing tastes and demands of consumers.

Only if all of these aspects are purposefully combined, a product can enrich 

your pet’s life and bring joy to you and your four-legged friend everyday.

Wir sind der Meinung, dass es immer einen guten Grund für ein neues Produkt 

geben muss.

Produkte müssen Sinn und Nutzen haben. Sie müssen ästhetisch sein und 

den unterschiedlichen, sich wandelnden Geschmäckern und Bedürfnissen 

entsprechen.

Nur wenn sie all dies vereinen, können Produkte das Leben von Hund und Halter 

bereichern und im täglichen Gebrauch immer wieder Freude bereiten.

OUR PHILOSOPHY

With LABONI, we want to make the lives of pets 
and owners practically better and sensually more 
beautiful.

LABONI-Produkte sollen die Welt von Mensch und 
Tier praktisch besser und sinnlich schöner machen.

This is why LABONI stands for Deshalb steht LABONI für:

Hohe Funktionalität
durch sinnvolle und 

durchdachte Gestaltung

Handwerkskunst
durch aufwendige und 

Verarbeitung und perfekte 

Handwerkskunst

Langlebigkeit
durch die Verwendung 

hochwertiger und innovativer 

Materialien

Anspruchsvolles Design
für zeitlos schöne 

Produkte

High functionality
by combining 

form & function

Craftsmanship
by meticulous handicraft and 

elaborate processing

Longevity
by use of first-class 

and innovative materials

Sophisticated design 
for beautiful products with

lasting style

UNSERE PHILOSOPHIE
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A personal mission...
At the beginning we wanted to provide a selection of high-quality and sophi-

sticated products for pets and owners to create an alternative to the standard 

mixture of monotonous colours and always the same shapes and materials. Ho-

wever, after numerous discussions with pet product manufacturers and the usual 

pet brands, we had to admit to ourselves that hardly any of the products met 

our requirements. After all, a beautiful design is useless if functionality or even 

worse, if quality is ignored - frightening that the companies often even demand 

horrendous prices for these products. This is why we decided to take everything 

„simply“ into our own hands. 

The beginning of an exciting journey...
We knew what we wanted to do differently, what we wanted to do better - only 

the best of the best. So we set out on our mission to find first-class and innovati-

ve materials and above all suitable partners. We packed gear, booked a ticket to 

the moon and registered with a dating agency - uh, no, not quite. It would have 

all taken a little too long. Thanks to the numerous trade shows and exciting trips 

to various companies at home and abroad, we found what we were looking for. 

It was a constant up and down and there were many prototypes, which we either 

directly completely discarded or continuously improved. 

We are proud to have developed an exclusive range of beautiful products for you 

and for your four-legged friend. All our collections stand for uncompromising 

quality and are characterized by the perfect interplay of shapes, materials and 

functionality and most of all by our love for our little Frenchie La Quica.

OUR HISTORY

Eine persönliche Mission...
Am Anfang stand die Idee, qualitativ hochwertige und ästhetisch anspruchsvol-

le Produkte für Hund und Halter anzubieten und eine Alternative zum Einheits-

brei aus eintönigen Farben und immer gleichen Formen und Materialien zu schaf-

fen. Nach langer Suche und nach vielen Gesprächen mit Herstellern und Kunden 

mussten wir uns allerdings eingestehen, dass kaum eines der Produkte unseren 

Ansprüchen gerecht wurde. Ein schönes Design bringt schliesslich nichts, wenn 

Funktionalität oder gar die Qualität ausser Acht gelassen werden - erschreckend, 

wenn dann auch noch horrende Preise verlangt werden. So entschlossen wir uns 

kurzerhand „einfach“ alles selbst in die Hand zu nehmen. 

Der Beginn einer aufregenden Reise...
Wir wussten, was wir anders, was wir besser machen wollten – vom Besten nur 

das Beste. Also machten wir uns auf die Suche nach erstklassigen Materialien, in-

novativen Rohstoffen und geeigneten Partnern. Wir packten unsere Explorations-

ausrüstung zusammen, buchten ein Ticket zum Mond und meldeten uns bei einer 

Partnervermittlung an – äh nein, nicht ganz. Das hätte wohl alles ein bisschen zu 

lange gedauert. Dank Messebesuchen und spannenden Reisen im In- und Ausland 

sind wir auch so fündig geworden. Es gab etliche Prototypen, die wir entweder 

direkt ganz verworfen- oder aber kontinuierlich verbessert haben. 

Wir freuen uns, dass wir für Sie und Ihren Vierbeiner ein exklusives Sortiment an 

schönen und praktischen Essentials entwickeln konnten. Alle unsere Produkte ste-

hen für kompromisslose Qualität und zeichnen sich durch das perfekte Zusammen-

spiel von Formen, Materialien und Funktionalität sowie vor allem durch unsere Lie-

be zu unserer Frenchie La Quica aus.

„Markenzeichen der unkonventionellen Schweizer Kreativschmiede, deren Gründerin alle  Modelle selbst entwirft, sind Funktionalität, 
Design und höchster Komfort gepaart mit einem eleganten Sinn für Humor und einem besonderen Gespür dafür, was Hund und Halter 

Freude wirklich Freude bereitet.“

FEEL GOOD MAGAZIN, NO. 25 - 2019

UNSERE GESCHICHTE
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Design that works
Our products are designed to make the lives of pets and owners practically bet-

ter and sensually more beautiful. This is possible by a well thought-out design 

and the use of the finest materials - both focusing on the special needs of our 

four- and two-legged customers. LABONI pet furniture not only fits into any so-

phisticated living environment, as a special piece of furniture LABONI products 

represent elegant design objects for your home.

LABONI is setting new standards
We use raw materials from leading international suppliers which otherwise can 

only be found in luxury furniture for humans. In doing so, LABONI redefines the li-

mits of material quality and functionality of pet products and creates a high-qua-

lity alternative to existing products.

Craftsmanship instead of mass production
First-class materials are the basis for high-quality products. However, a high qua-

lity is largely determined by careful and elaborate processing. LABONI therefo-

re works with selected manufacturers whose experience and passion ensure our 

high quality standards. The result are unique products that are handcrafted with 

great attention to detail for all those who demand the best.

Certified quality products
The safety and compatibility of our products have top priority for us. That is why 

we are placing much emphasis on ensuring that our products and the materials 

used are tested and approved by independent inspection authorities. Of course, 

all products must convince both pet and owner and have proven themselves in 

field tests with La Quica and her friends.

Ecology and sustainability
For us “certified quality” also means protecting the environment, taking care of 

natural resources and a production in accordance with ethical guidelines. We 

already include these aspects in the product development phase, in our mate-

rial selection and above all in the selection of our partners. We rely on the best 

raw materials and renowned manufacturers and we follow closely their quality 

and environmental efforts. Certifications by REACH, Oeko-Tex Standard 100, ISO 

9001, the environmental management system ISO 14001 and “The Blue Angel“ 

are just a few examples.

Social responsibility
We understand social commitment as a long-term task. This is why social respon-

sibility has a firm link to our day-to-day business: We work together with social 

workshops in sewing, warehousing and logistics, thereby making a continuous 

contribution to the social and professional integration of people with disabilities.

Sincerity
Honesty, fair prices and transparency state our fundamental principles. This is 

why we allow a look behind the scenes and communicate openly where our pro-

ducts come from, how they are processed and what they contain.

Commitment
At LABONI, every product has its own history. Each article has its own perso-

nality and special characteristics and we proudly stand behind every item we 

produce. That is why every LABONI product has its own name and is not just an 

article number.

OUR VALUES



OUR VALUES | UNSERE WERTE 11

Schönes Design, das funktioniert
Unsere Produkte sollen das Leben von Hund und Hal-

ter praktisch besser und sinnlich schöner machen. 

Möglich ist dies durch eine durchdachte Gestaltung 

sowie die Verwendung feinster Materialien, die auf die 

Bedürfnisse von Vier- und Zweibeinern abgestimmt 

sind. LABONI-Produkte fügen sich dabei nicht nur in 

jedes anspruchsvolle Wohnambiente ein, als beson-

deres Möbelstück werden sie selbst zum eleganten 

Designobjekt.

LABONI setzt neue Maßstäbe
Wir verwenden erstklassige Rohstoffe von führenden 

Unternehmen, die für hervorragendes Design und in-

novative Materialeigenschaften bekannt sind und die 

sonst in den Kollektionen von den angesehensten 

Herstellern von Premiummöbeln zu  finden sind. Da-

mit definiert LABONI die Grenzen von Materialquali-

tät und Funktionalität neu und schafft eine luxuriöse 

Alternative zu bestehenden Produkten, zu eintönigen 

Farben und immer gleichen Formen und Materialien.

Manufaktur statt Massenware
Erstklassige Materialien sind die Grundlage für hoch-

wertige Produkte. Eine hohe Qualität wird jedoch 

massgeblich von einer sorgfältigen Verarbeitung be-

stimmt. LABONI arbeitet deshalb mit ausgewählten 

Manufakturen, die mit ihrer Erfahrung und Leiden-

schaft unseren hohen Qualitätsstandards sichern. 

Das Ergebnis sind einzigartige Produkte, die über-

dauern, für all diejenigen, die das Beste verlangen.

Geprüfte Qualität
Die Sicherheit und Verträglichkeit unserer Produk-

te haben für uns höchste Priorität. Deshalb legen wir 

grossen Wert darauf, dass unsere Produkte und die 

verwendeten Materialien getestet- und von externen 

Prüfstellen zertifiziert sind. Im Praxistest müssen sie 

zudem immer auch Hund & Halter überzeugen.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Geprüfte Qualität heisst für uns auch die Schonung 

der Umwelt, der natürlichen Ressourcen sowie die 

Herstellung nach ethischen Richtlinien. Wir beziehen 

diese Aspekte bereits bei der Produktentwicklung, 

der Materialwahl und vor allem bei der Auswahl unse-

rer Partner mit ein. 

Dabei vertrauen wir auf beste Rohmaterialien und re-

nommierte Hersteller, deren Qualitäts- und Umwelt-

bemühungen wir aufmerksam verfolgen. Zertifizie-

rungen durch REACH-, Öko-Tex Standard 100, ISO 

9001, das Umweltmanagementsystem ISO 14001 so-

wie das Gütesiegel „Blauer Engel“ sind hierfür nur ei-

nige Beispiele.

Gesellschaftliche Verantwortung
Soziales Engagement bedeutet für uns nachhaltig ei-

ne gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 

Deshalb hat soziales Engagement bei uns einen fes-

ten Bezug zu unserem Alltagsgeschäft: Wir arbeiten 

bei der Fertigung unserer Bezüge, der Lagerung und 

Logistik mit sozialen Werkstätten zusammen und 

leisten dadurch kontinuierlich einen Beitrag zur ge-

sellschaftlichen und beruflichen Integration von Men-

schen mit Handicap.

Aufrichtigkeit
Ehrlichkeit, faire Preise und Transparenz sind für uns 

wichtige Grundprinzipien. Deshalb ermöglichen wir 

Ihnen immer auch einen Blick hinter die Kulissen und 

kommunizieren offen, wo unsere Produkte herkom-

men, wie sie verarbeitet werden und was in ihnen 

steckt.

Verbundenheit
Bei LABONI steht hinter jedem Produkt eine eige-

ne Geschichte. Jedes hat seine eigene Persönlichkeit 

und besondere Eigenschaften und mit jedem einzel-

nen identifizieren wir uns. Deshalb bekommt jedes 

LABONI-Produkt einen eigenen Namen und ist nicht 

einfach nur eine Artikelnummer. 

UNSERE WERTE
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„Wenn man eine Weile in die wunderbare Welt von 
LABONI eintaucht, will man zwei Dinge. Etwas kaufen. 

Und wenn nicht schon vorhanden – einen Hund.“

R2M One Magazine, N° 1 - 2019

Modern, Industrial or Scandinavian … 
-  LABONI offers pet furniture for every 
individual interior

Ob Landhaus, Industrial oder Maritim - 
LABONI bietet Hundemöbel für jeden 
Geschmack.

LOOKBOOK
For different interior design styles, we present you selected articles from our col-

lections. Pick out your favourite looks and do it like the fashion world: you don‘t 

have to follow the same style from head to toe. Stylistic inconsistencies are re-

freshing and desirable!

Für unterschiedliche Einrichtungsstile präsentieren wir Ihnen Beispiele aus unse-

rer Kollektion. Suchen Sie sich das Beste von Ihren Lieblings-Looks heraus und 

tun Sie es der Modewelt gleich:. Stilbrüche sind erfrischend und erwünscht, das 

gilt auch für die Einrichtung!
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LOOKBOOK
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MINIMALISM
“Less is more”
 

Minimalism implies the maxim “less is 

more”. The concept is ultimately de-

fined by a sense of functionality and 

clean lines. Colour palettes are neutral 

and airy; furnishings are simple and 

streamlined, and nothing is excessive 

or flamboyant in accessories or décor.

„Weniger ist mehr“
 

Im Minimalismus gilt die Maxime „We-

niger ist mehr“. Die Ästhetik des ein-

zelnen Produkts steht im Vordergrund. 

Schlichte Formen und ein pures, unauf-

dringliches und funktionales Design. 

Dezente Farbtöne, die in der Natur vor-

kommen, versprühen einen natürlichen 

Charme und strahlen Ruhe aus. 

VOGUE FEEDER PURO PRADO
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SCANDI
“Keep it simple”
 

...this is the best way to describe Scan-

dinavian design. The functional yet el-

egant furniture and accessories are of 

simple beauty and convince with or-

ganic shapes and understated design. 

Light colour palettes and the incorpo-

ration of natural elements should not 

be missing: White, grey and beige in 

combination with light wood make the 

Nordic combination perfect.

„Keep it simple“ 
 

...so lässt sich der skandinavische Ein-

richtungsstil am treffendsten beschrei-

ben. Die funktionalen, aber dennoch 

eleganten Möbel und Accessoires sind 

von schlichter Schönheit und überzeu-

gen mit organischen Formen und ei-

nem gradlinigen Design. Nicht fehlen 

dürfen helle Farben und Naturmateria-

lien: Weiss, Grau und Beige in Verbin-

dung mit hellem Holz machen die nor-

dische Kombination perfekt.

ROCKY ASCOT RIVA
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INDUSTRIAL CHIC
Cool design meets cosiness and nostalgia
 

Warm, masculine, and definitely sexy, industrial chic 

keeps getting more and more popular. While it used 

to be reserved for converted lofts and factories, this 

style is now being seen in all kinds of buildings – both 

urban and rural. There’s a sense of unfinished raw-

ness in many of the elements, and it’s not uncommon 

to see exposed brick and aged wood.

Cooles Design trifft auf Gemütlichkeit & Nostalgie
 

Der Industrial Chic setzt auf herben Charme, klare Li-

nien und raue Werkstoffe. Viel Dekoration braucht es 

nicht, denn er wirkt stets ein wenig unfertig und puris-

tisch und genau dadurch verdammt cool. Da der Sstil 

von maskulinen Elementen lebt, sind gedeckte Farben 

wie Dunkelblau, Grau, Schwarz und Braun als Grundtö-

ne ideal. Natürliche Materialien wie Metall und Holz se-

hen idealerweise schön gebraucht aus, z.B. als matte, 

verwitterte oder verrostete Ausführung. Bei den Texti-

lien sind grobe Stoffe und Leder angesagt.

Tipp: Mit Möbeln und Accessoires im Industrie-Chic 

lassen sich andere Stilrichtungen interessant brechen.

MANHATTAN ASCOT
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ETHNIC STYLE 
A journey around the world
 

Ethnic interior style means creating interior with na-

tional coloration, which is typical for the respective 

traditions. It is often associated with the exotica and 

has many variants as it ranges from Egyptian, Indian, 

Chinese, to Moroccan, African and others. Interiors 

can range from very natural to very colourful by fo-

cusing on different materials, patterns and decora-

tions from Buddha statues, Moroccan lanterns, Indi-

an tribal prints, to Ming-style vases and exotic masks.

Eine Reise um die Welt
 

Afrika, Orient, Asien: Ethno ist der ideale Wohnstil 

für moderne Globetrotter, denn hier vereinen sich al-

le Kontinente im eigenen Zuhause. Jede Kultur kann 

als Grundlage der Wohnraumgestaltung dienen und 

genau das ist es, was den Look so besonders macht. 

Der Ethno-Style zeigt sich gerne in warmen Erd- und 

Naturtönen, umfasst aber ebenso die leuchtende 

Farbenpracht Indiens. Holz und Rattan, kunstvolles 

Flechtwerk, auffällige Prints und exotische Masken 

- je nach Geschmack werden verschiedenste Mate-

rialien, Muster und Accessoires kombiniert. Der Eth-

no-Style kann daher von leicht rustikal bis sehr so-

phisticated wirken, sehr bunt oder sehr natürlich sein.

DELANO FEEDER DELANO FEEDERBAR DELANO
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ODEON METALLIC-COPPER
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MODERN CHIC
Classic & timeless
 

Living in the present: Modern chic is equally appro-

priate for stores, lofts and homes and emphasizes 

high-quality materials and a clear concept. It’s a style 

that is defined by simplicity, subtle sophistication, 

texture and clean lines. Interiors showcase space 

rather than things. Neutrals, black, and white are the 

main colors in contemporary style interiors but the 

palette can be accented with bright and bold color.

Klassisch elegant
 

Wohnen in der Gegenwart: Modern Chic, der perfekt 

in Neubauten, Suiten oder Penthäuser passt, ist ge-

prägt von sachlicher Eleganz und mit einem schlich-

ten, puristischen Stil verbunden. Im Vordergrund ste-

hen hochwertige Materialien sowie moderne Möbel in 

zeitlos-elegantem Design, die flexibel nutzbar sind. 

Dekorationen und Muster werden zwar nur zurück-

haltend eingesetzt, jedoch erlauben Stilbrüche Raum 

für Individualität und eine persönliche Note.

ODEON NIGHT-COPPER FEEDER ODEON FEEDERBAR ODEON
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MONOCHROME
“Black has it all. White too. Their beauty is abso-
lute. It is the perfect harmony.“ - Coco Chanel

 

Just like Chanel’s tweed jacket, black and white will 

always be a classic. And for good reason. When com-

bined, this shadowy palette is the epitome of chic 

and provides the ultimate foundation from which 

to build upon. While layering and texture are key to 

crafting any interior, they’re even more critical to the 

monochromatic scheme. Forgoing color means you 

need contrasting materials such as linen, leather, and 

bleached-out timber to add that much-needed tex-

ture and comfort factor.

„Schwarz ist vollkommen. Weiss auch. Zusammen 
sind sie die pure Harmonie.“ - Coco Chanel

 

Die wohl unbestritten beste Kombination, die so zeit-

los wie grandios ist: Black & White. 

Kein Trend ist vielseitiger, puristischer und aufregen-

der zugleich. Zwei Kontrahenten aber ein harmoni-

sches Duo – die sogenannten „Nichtfarben“ Schwarz 

und Weiss schaffen klare Kontraste und überzeu-

gen ganz im Sinne von: Weniger ist mehr. Designer, 

Modeikonen, Künstler – sie wissen, was Schwarz-

Weiss so unwiderstehlich macht. 

FEEDERBAR 101 BONNIE BONE BED AND FEEDER COSMOPOLITAN 101
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COASTAL STYLE
Summer feeling
 

Colours play an important role in the coastal look. 

Nature provides the models: cloud white, ocean 

blue, sand and wood. Accents in red, green or yellow 

freshen up the furnishing style and create exciting 

contrasts. Not everything has to be perfect to match 

the harsh climate of the coastal regions - a used look 

with exposed wood and weathered pieces of furni-

ture is even desirable. But it is not only the colouring 

that is decisive for this design style. Coastal motifs 

and the typical materials of the sea celebrate nauti-

cal flair and create a relaxed and comfortable sum-

mer feeling.

Sonne, Strand und Meer
 

Beim maritimen Look spielen Farben eine wichtige 

Rolle. Die Vorbilder liefert die Natur: Wolkenweiß, 

Wasserblau, Sand und Holz. Akzente in Rot, Grün 

oder Sonnengelb frischen den Einrichtungsstil auf 

und schaffen spannende Kontraste. Passend zum 

rauen Klima der Küstenregionen muss dabei nicht 

alles perfekt sein - kleine Schönheitsfehler und ein 

Used-Look sind sogar erwünscht. Doch nicht nur die 

Farbgebung ist beim maritimen Wohnstil entschei-

dend. Auch mit den typischen Motiven des Meeres 

und der Seefahrt lässt sich das Urlaubsfeeling in die 

eigenen vier Wände holen.

SKIPPER ASTORIA ANGELA ANKER
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TROPICAL
Welcome to paradise
 

The tropical decorating style is more than palm trees 

and banana plants; it’s a range of design that reflects 

the easy-going island lifestyle of warm hospitality, 

comfort, and ease. This versatile decorating theme 

encompasses a wide range of looks, including surf-

er chic, Bali exotic, swanky Palm Beach or traditional 

British Colonial. A cheerful palette is key to the trop-

ical vibe: green, blue, salmon and yellow are particu-

larly common. Weathered furniture, especially wick-

er or rattan pieces, are also an essential part of the 

look. Accents typically include floral prints, ceiling 

fans, gauzy curtains and lightweight fabrics. 

Welcome to Paradise  

Reif für die Insel? Kein Problem - mit exotischer 

Raumdeko in frischen, fröhlichen Farben holen Sie 

das Urlaubsfeeling ins eigene Zuhause. Grundsätz-

lich sollten für das perfekte Flair Naturmateriali-

en den Ton angeben, umringt von viel sattem Grün. 

Einzelne Accessoires in Türkis, knallig kräftigem Rot 

oder leuchtendem Gelb tragen zusätzlich dazu bei, 

ein bisschen Dschungelfeeling in die heimischen vier 

Wände zu holen. Gemütliche Lounge- Sofas mit wei-

chen Polstern laden zum Träumen ein und helfen, sich 

nach einem stressigen Tag zu entspannen. 

CALYPSO TOBAGO FEEDERBAR AND FEEDER PRADO CALYPSO TRINIDAD
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COTTAGE STYLE 
Embrace the casual feeling
 

This interior style is drawn from natural inspiration, 

using raw and often unfinished materials. Farmhouse 

decorating is warm, cosy, relaxing, and full of charm 

and character. It eschews modern sensibilities and 

goes back to a simpler time. To keep a farmhouse 

from looking too “country cottage kitsch” there 

needs to be a balance of old and new. It should be 

clean, stylish and warm hearted. And most impor-

tantly it needs to be in tune with nature.

Die Natur als Vorbild für ein gemütliches Zuhause 
 

Ob britisches Cottage, französisches Landhaus oder 

ein Häuschen am Chiemsee - der Landhausstil holt 

die Natur ins Haus und besticht durch sein ruhiges, 

gemütlich-rustikales Flair mit einem Hauch Romantik. 

Pastelltöne und Naturfarben gehören ebenso dazu 

wie klassisches Wollweiß und zurückhaltendes Dun-

kelblau. Bei den Materialien sind Holz, Stein, Rattan, 

Leder und Baumwolle die Sieger im ländlichen Interi-

eur. Patina und rissige Oberflächen sind erwünscht, 

da sie dem Country-Charme einen einzigartigen Reiz 

verleihen.

RIVA COSMOPOLITAN BEACH FRANZ PFERDINAND
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BOHEMIAN STYLE
Follow your heart’s desire
 

This interior style is for those who want their homes 

full of life, culture, and interesting items. Boho homes 

are always eclectic and combine objects, colours, 

and patterns from many walks of life and many areas 

of the world. While there are no rules when it comes 

to Bohemian decorating, warm earthy colours are 

common, as are metallic and jewel tones. Rattan is 

the essential boho material with its organic, natural 

texture and soft tones but feel free to mix patterns 

and textures, and don’t be afraid to use styles that 

wouldn’t necessarily go together in a conventional 

way. Within the Bohemian style, there’s a laissez-faire 

attitude where anything goes as long as you love it.

Kreativ, natürlich und unkonventionell
 

Was Bohème Living auszeichnet, ist ein Sammelsuri-

um aus farbenfrohen Stoffen, Ethno-Elementen und 

einem bunten Mustermix. Es gibt keine Regeln! Der 

eklektische Stil bedient sich an den verschiedens-

ten Epochen und Einrichtungstrends und ist geprägt 

vom Reisen in ferne Länder. Wichtig ist, mit allen Ele-

menten eine entspannte Atmosphäre zu kreieren, die 

persönlich und einladend, aber keinesfalls protzig ist. 

„Mix und Match“ ist ein Muss und erlaubt ist, was ge-

fällt. Der Boho-Chic ist somit der Stil der Einzelstücke 

und das Ergebnis ein ganz besonderes Wohnflair.

BELLINI FRANZI FLAMINGO CALYPSO SUNSHINE
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„Mit LABONI haben Hundehalter eine Premium- 
marke an der Hand, der sie in Sachen Komfort, De-
sign und Nachhaltigkeit vertrauen können. Die LA-

BONI Hundebetten bestechen durch Design, Schlaf-
komfort und allerhöchste Ästhetik.“

APPROVED MAGAZINE, DEZ.2018 - FEB. 2019

HEALTHY SLEEP COMFORT AT THE 
HIGHEST DESIGN LEVEL

LABONI bedding systems combine sophisticated design, high-tech materials 

and excellent craftsmanship for pet owners who want their furry friend to enjoy 

unprecedented sleep comfort.

LABONI BETTSYSTEME SETZEN 
NEUE MASSSTÄBE HINSICHTLICH 
KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT.

LABONI bedding systems combine sophisticated design, high-tech materials and 

excellent craftsmanship for pet owners who want their furry friend to enjoy un-

precedented sleep comfort.
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„The quality of the materials used, the elaborate 
processing and the special design make LABONI 

pet furniture part of your own stylish interior.“

ELLE, OCTOBER 2018
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WHY DOES YOUR PET NEED A 
LABONI BED?

Dogs must sleep a lot for their physical and mental health, dozing and resting up 

to twenty-two hours a day. The quality of the sleeping place is therefore of de-

cisive importance to make sure that your furry friend remains healthy and vital. 

There are already many blankets, baskets and beds for dogs on the market. Ho-

wever, these are almost always produced according to optical criteria and are 

worn-out after a short time starting to sag in the middle and ruining not only the 

sleep but also being a recipe for joint pain and arthritis.

The health aspect and thus, the mattress quality is completely ignored by most 

pet bed manufacturers and even the visco-elastic „memory foam“, highly prai-

sed by some suppliers, has some weaknesses. No wonder that diseases of the 

musculoskeletal system are widespread and unfortunately increasing massively. 

Mattresses differ in terms of what is inside and need to combine a sufficient sup-

port function with high point elasticity for relief of pressure throughout the en-

tire sleep phase. In this way, mattresses protect the spine and help prevent and 

resolve problems like tensions or backache.

In addition to pressure relief and body support, breathability and hygiene protec-

tion are essential components for a healthy, comfortable and relaxing sleep. We 

are proud that LABONI mattresses achieve top marks in all four points.

LABONI bedding systems are optimally adapted to the 
needs of pets and owners.

Matching our exclusive mattresses, we offer a stylish selection of bed frames 

that are optimally tailored to the requirements of your furry friend: a low entry, a 

protective frame, a soft edge for the headrest and enough space to stretch out. 

And the owner? 
Important principles of our corporate philosophy are both, function and aes-

thetics. For this reason, we use solely materials from leading suppliers for our 

products, which can otherwise only be found in the collections of luxury furni-

ture for humans. In doing so, LABONI redefines the limits of material quality and 

functionality of pet products and creates a high-quality alternative to existing 

products.

What most people don‘t know:

Dogs are resting animals.
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WARUM BRAUCHT IHR HUND 
EIN LABONI BETT?

Hunde müssen für ihre physische und psychische Gesundheit viel schlafen, dö-

sen und ruhen - täglich bis zu zweiundzwanzig Stunden. Die Qualität des Hunde-

schlafplatzes ist daher von entscheidender Bedeutung, damit Ihr Vierbeiner dau-

erhaft gesund und vital bleibt. 

Es gibt im Handel bereits eine Vielzahl an Decken, Körbchen und Betten für Hun-

de. Diese werden jedoch fast immer nur nach optischen Kriterien produziert und 

sind bereits nach kurzer Zeit durchgelegen - Gift für die Gelenke des Vierbeiners. 

Der Gesundheitsaspekt, insbesondere in Bezug auf die Füllung bzw. die für die 

Liegefläche verwendeten Materialien, wird von den allermeisten Herstellern völlig 

außer Acht gelassen und selbst der von einigen Anbietern hochgelobte viscoelas-

tische „Memory Foam“ hat einige Schwächen. Kein Wunder also, dass Erkrankun-

gen des Bewegungsapparates bei Hunden weit verbreitet sind und leider auch 

massiv zunehmen. 

Nur eine ausreichende Stützfunktion und gleichzeitig hohe Punktelastizität der 

Liegefläche bewirken die Entlastung von Gelenken und Muskulatur für eine op-

timale Regenerierung des Körpers während der Schlaf- und Ruhephase. So kön-

nen Erkrankungen der Wirbelsäule und der Gelenke vorgebeugt-, bestehenden 

Beschwerden entgegengewirkt- und vorhandene Schmerzen gelindert werden.

Neben Druckentlastung und Körperunterstützung sind Atmungsaktivität und Hy-

gieneschutz wesentliche Komponenten für einen gesunden, komfortablen und 

erholsamen Schlaf. Wir sind stolz darauf, dass LABONI Matratzen in allen Punkten 

Bestnoten erzielen.

LABONI-Bettsysteme sind optimal auf die Bedürfnisse von 
Hund und Halter zugeschnitten
Passend zu unseren exklusiven Matratzen bieten wir Ihnen eine stilvolle Auswahl 

an Bettgestellen, die auf die Ansprüche der Vierbeiner optimal zugeschnitten 

sind: ein niedriger Einstieg, eine schutzspendende Umrahmung, ein Rand für die 

Kopfablage und genug Platz zum Ausstrecken. 

Und der Halter? 
Funktionalität und Ästhetik sind bei LABONI wichtige Grundprinzipien. Deshalb 

nutzen wir für unsere Bezüge ausschließlich Markenstoffe renommierter Unter-

nehmen, die für hervorragendes Design und innovative Materialeigenschaften be-

kannt sind und die sonst in den Kollektionen von den angesehensten Herstellern 

und Designern von Premiummöbeln zu finden sind.

Was viele nicht wissen: 

Hunde sind Ruhetiere.
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„Durch die Qualität der eingesetzten Materialien, 
die hochwertige Verarbeitung und das besondere 
Design werden die Tiermöbel von LABONI Teil des 

eigenen stilvollen Interiors.“

ELLE, OCTOBER 2018
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The choice is yours: From hundreds of fabrics and suppliers, 
these collections convinced us with their outstanding design 
and innovative material properties

Beautiful and functional 
LABONI relies on „solution-dyed“ material from experienced ma-

nufacturers that provide resistance to fading and degradation 

and are engineered with robust performance characteristics. The 

high-quality fabrics impress with their extraordinary design and 

outstanding material properties.

Perfect craftsmanship
LABONI stands for first-class workmanship down to the last de-

tail. Perfectly finished edges and durable clean and precise seams 

are the result of handcrafted perfection.

Pet and owner friendly
Our fabrics have industry-leading environmental characteristics 

and Oeko-Tex 100 certification. They are tactile yet durable, easy 

to care for and offer long life. The technically ingenious material 

absorbs almost no odors. Thanks to the special weave structure 

and high thread density, dog hair does not penetrate deep into 

the fabric.  

Easy-care and comfortable
All covers are easy to remove thanks to a protected zipper and 

are machine washable. Thanks to the special coating, the outdoor 

covers are dirt- and water-repellent, and designed to resist mold, 

mildew and most stains. 

PERFORMANCE FABRICS
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Wer die Wahl hat, hat die Qual: Aus Hunderten von Stoffen und 
Anbietern überzeugten uns diese Kollektionen durch hervorra-
gendes Design und innovative Materialeigenschaften. 

Richtig guter Stoff
Die Markenstoffe überzeugen  durch aussergewöhnliches Design 

und hervorragende Materialeigenschaften, sind extrem strapa-

zierfähig, langlebig, pflegeleicht im Gebrauch und dabei sympa-

thisch und schmeichelnd im Griff. 

Perfekt verarbeitet
LABONI steht für erstklassige Verarbeitung bis ins letzte Detail. 

Perfekte Säume und stabile, sorgfältig gearbeitete Nähte sind das 

Ergebnis handwerklicher Perfektion.

Hunde- und halterfreundlich
Damit sich Ihr Vierbeiner pudelwohl fühlen kann, sind unsere Be-

züge Öko-Tex-zertifiziert. Das ausgeklügelte Material nimmt zu-

dem so gut wie keine Gerüche auf. Dank aufwändiger Webstruk-

tur und hoher Fadendichte dringen Hundehaare nicht tief in den 

Stoff ein und können dadurch leicht abgesaugt werden. 

Pflegeleicht & komfortabel
Die meisten Flecken lassen sich bereits mit einem feuchten Tuch 

entfernen und natürlich sind alle Bezüge mit Reissverschluss aus-

gestattet und in der Maschine waschbar. Unsere Outdoor-Bezüge 

vereiteln dank ihrer einzigartigen Fleckschutzfunktion zudem so 

manches Missgeschick und setzen Massstäbe in Sachen Komfort. 

„Ein Hundebett  aus pflegeleichten, strapa-
zierfähigen Materialien macht lange Freude. 

Besonders gut geeignet sind wetterfeste Out-
door-Textilien, von denen sich Tierhaare un-

kompliziert absaugen oder abbürsten lassen!“

WOHNIDEE, N° 4 - 2018

JETZT GEHT’S AN DIE WÄSCHE
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Martindale
The main quality characteristic of a fa-

bric is the abrasion rate, because this 

value plays an important role for the 

durability: the higher the value, the 

more resistant the material is to abra-

sion. Depending on the upholstery - a 

hard upholstery leads more quickly to 

abrasion - a fabric is considered suita-

ble for daily, private use from 10,000 

(soft padding) to 15,000 (hard pad-

ding) rub cycles. With a Martindale up 

to 125,000, our covers are extremely 

hard-wearing, durable and suitable for 

heavy use in public applications.

Light fastness
Light fastness characterizes a mate-

rial‘s colour‘s resistance to fading or 

running. In general, any fabric blea-

ches when exposed to light, how fast 

and how strongly depends on the fa-

bric quality. Our outdoor fabrics reach 

the top marks of 7 and 8, our velvet co-

vers provide excellent light fastness for 

indoor use with marks of 4-5.

„Carrot, not radish!“
The benefits of solution-dying fibers 

isn’t immediately apparent. However, 

in practical use, their value becomes 

clear. Because the color saturates each 

entire fiber and thread – like a carrot -, 

it’s almost impossible to fade or bleach 

it away. In fact, solution-dyed acrylic 

fabrics are some of the most colorfast 

in the textile industry. They’re also per-

fectly suited for outdoor use in both re-

sidential and commercial settings.

When piece-dyed or “stock” fabrics 

are made, the extruded fibers are dip-

ped into a vat of dye. Only the outer 

surface of the fibers are penetrated 

by the dye color; their interior remains 

white – like a radish. Piece-dyed fabrics 

therefore start to fade almost immedi-

ately after sun or water exposure whi-

le solution-dyed fabrics stay bright and 

cheery season after season.

Scheuertouren
Das Hauptqualitätsmerkmal eines Stof-

fes ist die Scheuerzahl: Je höher der 

Wert, desto grösser die Widerstands-

kraft eines Stoffes gegen Verschleiss. 

Je nach Polsterung - eine harte Polste-

rung führt schneller zum Abrieb - gilt 

ein Stoff ab 10.000 - 15.000 Martin-

dale-Touren als geeignet für den tägli-

chen, privaten Gebrauch. Die von uns 

verwendeten Bezüge sind mit bis zu 

125.000 Scheuertouren sehr strapa-

zierfähig, langlebig und für eine hohe 

Beanspruchung geeignet.

Lichtechtheit
Die Lichtechtheit bezeichnet die Wi-

derstandskraft der Farben gegenüber 

der Einwirkung von Licht. Generell 

bleicht jeder Stoff unter Lichteinwir-

kung aus, wie schnell und stark, hängt 

von der Stoffqualität ab. Unsere Out-

door-Stoffe erreichen die Bestnoten 7 

und 8, unser Samtbezug bietet mit 4-5 

eine hervorragende Lichtechtheit für 

den Indoor-Einsatz.

„Karotte, nicht Radieschen!“
Die Vorteile von spinndüsengefärbten 

Fasern sind nicht auf den ersten Blick 

erkennbar. In der Praxis wird ihr Wert 

jedoch schnell deutlich. Bei der Spinn-

düsenfärbung wird bereits die Grund-

masse, aus der hinterher in einem mehr-

stufigen Prozess der Faden hergestellt 

wird, mit hochwertigen und UV-bestän-

digen Pigmenten gefärbt. Der Faden ist 

somit durch und durch farbig – wie bei 

einer Karotte, weshalb es nahezu un-

möglich ist, dass diese Stoffe verblas-

sen oder ausbleichen. 

Hingegen werden die Farbpigmente bei 

Material, das mit alternativen Verfahren 

wie Garn- oder Ballenfärbung gefärbt 

wird, auf das ursprünglich weisse und 

nicht UV-beständige Polyester aufge-

bracht. Nur die Außenseite der Fasern 

wird von der Farbe durchdrungen, ihr 

Inneres bleibt weiß, wie bei einem Ra-

dieschen. Ein schnelleres Ausbleichen 

der Farben und ein schwächerer UV-

Schutz sind die Folgen. 

QUALITY FACTS
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A high quality mattress is key for getting a good night’s sleep, which on the other 

hand, is the most important factor for good health and well-being. The thickly 

padded Eco Comfort mattress has a pre-shaped recess and offers the highest 

comfort features. The filling consists of 3D siliconised hollow fibres for a healthy 

sleep and the cuddliest feeling. The mattress relaxes the muscles and eliminates 

pressure points. It is anti allergic, mold and mildew proof, breathable and quiet. 

The Eco Comfort mattress retains volume and bounce even after many washes. 

During production, the fibres are provided with air ducts, which give them an 

insulating property. Made from recycled raw materials and Oeko-Tex® Standard 

100 certified, it is the perfect choice for environmentally conscious pet and de-

sign lovers. Made in Germany.

Die Matratze ist das wichtigste Element eines Bettes und Voraussetzung für einen 

gesunden, erholsamen Schlaf – das gilt für Zwei- und Vierbeiner gleichermassen.

Die dick gepolsterte Eco Comfort Matratze steht für Qualität „Made in Germany“ 

und besitzt eine vorgeformte Liegemulde. Die Füllung besteht aus 3D-gekräusel-

ter, silikonisierter Hohlfaser und bietet höchste Komforteigenschaften für ein aus-

geglichenes Schlafklima und eine optimale Druckverteilung. Bei der Herstellung 

wird das Material mit Luftkanälen versehen, wodurch die Fasern eine isolieren-

de Eigenschaft erhalten und ein Höchstmass an Atmungsaktivität bieten. Unsere 

Matratzen sind geräuschlos und geruchlos, besitzen eine maximale Bauschkraft 

mit hoher Rückstellfähigkeit, sind daunenähnlich weich und auch nach vielen Wä-

schen äußerst formbeständig. Da die Fasern aus recycelten Rohstoffen bestehen, 

ist ECO COMFORT die ideale Wahl für den umweltbewussten Designliebhaber 

(Oeko-Tex® Standard 100).

„Für den Vierbeiner soll es bequem sein, für den 
Zweibeiner soll es ein Interieur-Highlight sein. Wir 

finden, das ist sehr gut gelungen!“

APPROVED MAGAZINE, Dez. 2018 – Feb. 2019

LABONI MATTRESSES- THE INNER 
VALUES COUNT

LABONI MATRATZEN - DIE INNE-
REN WERTE ZÄHLEN
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Kunstfaser-Geflecht
Die Qualität von Möbeln aus Kunstfa-

ser-Geflecht wird einerseits durch die 

verwendeten Fasern und anderseits 

durch die Flechtung bestimmt. Hoch-

wertige Möbel aus Polyrattan stammen 

überwiegend aus traditionellen indo-

nesischen Flechtbetrieben, wo aufwen-

dige Techniken seit Jahrhunderten be-

herrscht werden – deshalb lassen auch 

wir unsere Produkte in Indonesien fer-

tigen. Die von uns eingesetzten Fasern 

bestehen aus hochverdichtetem Kunst-

stoff. Sie sind UV-beständig, frost- und 

hitzebeständig sowie vollständig recy-

clebar. Doch die Besonderheit der fle-

xiblen Materialien liegt nicht nur in ih-

rer Haltbarkeit, Pflegeleichtigkeit und 

Wetterfestigkeit, sondern auch in der 

Vielfalt an Farben und Strukturen so-

wie der einmaligen Haptik, in denen sie 

erhältlich sind. 

Unterbau
Ein wichtiger Bestandteil unserer Hun-

demöbel ist die Grundkonstruktion, 

das Gestell, auf das die Fasern gefloch-

ten werden. Die handverschweissten 

Rahmen bestehen aus speziellen Alu-

miniumlegierungen, die zur Verbesse-

rung der Optik und Haptik sowie der 

Erleichterung der Pflege mit einer mo-

dernen und jeweils zum Geflecht pas-

senden Pulverbeschichtung versehen 

sind. Die Vielfachverstrebungen im 

Rahmeninneren verleihen den Möbeln 

hohe Stabilität bei gleichzeitig gerin-

gem Gewicht.

Aluminium
Neben seiner Leichtigkeit und Stabili-

tät zeichnet sich Aluminium auch durch 

eine hervorragende Witterungsbestän-

digkeit aus, die das Metall für den Ein-

satz im Innen- und Aussenbereich prä-

destiniert. Wir haben unsere Alumini-

umrahmen zur Verbesserung der Optik 

und Haptik sowie zur Erleichterung der 

Pflege mit einer widerstandsfähigen 

Pulverbeschichtung versehen. 

Wickerwork
Our furniture is carefully crafted by 

hand and comes from traditional Indo-

nesian weaving factories, where elabo-

rate techniques have been mastered 

for centuries. The fibres we use are ma-

de of highly condensed plastic, a pa-

tented material made of PVC, free of 

toxins and plasticizers. Since the fibres 

are dyed through, they are ideal for in-

door and outdoor use. They are tempe-

rature-resistant, do not absorb water 

and are resistant to acids, alkalis and 

oil. The addition of UV stabilizers ensu-

res that the material does not become 

brittle and retains its elasticity, which 

enables sophisticated designs and sha-

pes. It is also 100% recyclable.

Internal Frame
An important part of our pet furniture 

is the basic construction, the frame 

on which the fibres are braided. The 

hand-welded frames are made of spe-

cial aluminium alloys, which are furnis-

hed with a modern powder coating 

that matches the fibre to improve the 

look and feel and make it easier to care 

for. The multiple bracing in the frame 

interior gives the furniture high stabili-

ty and low weight.

Aluminium
In addition to its lightness and stabili-

ty, aluminium is also characterised by 

excellent weather resistance, which 

makes it ideal for indoor and outdoor 

use. We have provided our aluminium 

frames with a resistant powder coating 

to improve the look and feel and to fa-

cilitate maintenance.

THE RIGHT FRAMEWORK DER RICHTIGE RAHMEN
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it’s friday!
THANK GOD
LABONI LOUNGES

 Whether stylish oasis of comfort for your pet, cuddly corner in the children‘s 

room or cosy outdoor lounge, whether placed directly on the wall, in a corner 

of the room or on the couch - our lounge- and decorative cushions become 

a noble eye-catcher everywhere.

 

 The removable covers and the large selection of modern colours provide 

plenty of creative freedom, from bright trendy tones to classic neutrals. 

 

 The pre-shaped recess in the cosy mattress, which can also be used separa-

tely as a reversible cushion, ensures maximum comfort with optimum pres-

sure distribution. The insulating filling offers maximum breathability and is 

suitable for allergy sufferers.

 

 The high-quality and recyclable materials guarantee easy care and durability. 

Whether robust velvet or dirt- and water-repellent outdoor fabric - all covers 

are removable and machine washable at 30° to 40°. 

 

 Ob stilvolle Ruheoase für den Vierbeiner, Kuschelecke im Kinderzimmer oder 

gemütliche Outdoor-Lounge für den Zweibeiner, ob direkt an der Wand plat-

ziert, in einer Ecke des Raumes oder auf der Couch – die Liege- und De-

ko-Kissen werden überall zum edlen Blickfang.

 

 Die grosse Auswahl an aktuellen Trendfarben und klassischen Nuancen bietet 

dabei etwas Passendes für jedes Interior.

 

 Für höchsten Komfort und optimale Druckverteilung sorgt die vorgeformte 

Liegemulde in der gemütlichen Matratze, die auch einzeln als Wendekissen 

genutzt werden kann. Die isolierende Füllung bietet ein Höchstmaß an At-

mungsaktivität und ist für Allergiker geeignet.

 

 Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit garantie-

ren die hochwertigen und recycelba-

ren Materialien. Ob robuster  

Samt- oder schmutz- und 

wasserabweisender Out-

door-Stoff- alle Bezüge 

sind abnehmbar und 

bei 30° bis 40° ma-

schinenwaschbar.

WHY YOU WILL LOVE OUR LOUNGE COLLECTIONS:

Olive
Green

AnthrazitRomantic
Rose

Black SilkTaupe LinoBurgundy

Colour options:
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„Raus aus dem Bett und rauf auf die eigene Loun-
ge! Ab sofort haben alle heiß geliebten Vierbei-

ner einen neuen Lieblingsplatz! Denn LABONI prä-
sentiert die Liegematratze LUNA LOUNGE – das 

ist Premium Lounge Komfort für große und kleine 
Hunde.“ 

FEEL GOOD Magazin, N° 25 - 2019
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La Plaza Lounge Velvet Anthrazit: 100 x 80 x 25 cm

ELEGANCE Deco-Pillow Velvet Anthrazit: 100 x 35 cm
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Luna Lounge Velvet Taupe: 90 x 65 x 20 cm

ELEGANCE Deco-Pillow Velvet Taupe: 70 x 24 cm

„Unsere Betty liebt ihr neues Bett. Vor allem sind 
wir froh, dass wir uns nun sicher sind, dass Ihre  
Gelenke eine entspannte Ruhe finden können.“ 

KUNDEN-FEEDBACK
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PRADO / VOGUE: 110 × 73 × 48 cm Luna Lounge: 90 x 65 x 20 cm / Deco-Pillow: 70 x 24 cm

MIX & MATCH!

DESIGN YOUR OWN PET BED

YOUR STYLE, YOUR COLOUR, END-
LESS POSSIBILITIES
Personal accents and unique comfort! 

The award-winning beds VOGUE and 

PRADO from LABONI can now also be 

personalised & allow plenty of creative 

freedom - from bright trend tones to 

classic nuances, from elegant velvet to 

easy-care outdoor fabrics. The retreat 

of your favourite friend not only offers 

wonderful comfort, but also becomes a 

stylish design object

IHR STIL, IHRE FARBE, UNENDLICHE 
KOMBINATIONEN
Persönliche Akzente und einzigartiger 

Komfort – die Hundebetten VOGUE 

und PRADO sind jetzt auch in verschie-

denen Kombinationen von Farben und 

Materialien mit den Luna Lounge Lie-

ge- und Deko-Kissen personalisierbar, 

sodass der Rückzugsort Ihres Lieb-

lings nicht nur herrlichen Komfort bie-

tet, sondern auch zum stylishen De-

sign-Objekt wird.

MIX & MATCH
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PRADO & VOGUE

 The stylish wicker pattern and classic over-sized basket shape fit seamlessly 

into any contemporary interior, both indoor and outdoor. 

 

 The removable covers and the large selection of modern colours provide 

plenty of creative freedom, from bright trendy tones to classic neutrals. 

 

 The pre-shaped recess in the cosy mattress, which can also be used separa-

tely as a reversible cushion, ensures maximum comfort with optimum pres-

sure distribution. The insulating filling offers maximum breathability and is 

suitable for allergy sufferers.

 

 The high-quality and recyclable materials guarantee easy care and durability. 

Whether robust velvet or dirt- and water-repellent outdoor fabric - all covers 

are removable and machine washable at 30° to 40°. 

 

 The exclusive dog bed comes with frame, mattress and comfortable decora-

tive cushion and is the ideal choice for the environmentally conscious design 

lover. PRADO is Winner of the German Design Award 2019, one of the most 

prestigious design awards in the world.

 Das exklusive Flechtmöbel und die überdimensionale Korbform fügen sich 

nahtlos in jedes moderne Interieur ein, Indoor wie Outdoor.

 

 Gestaltungsfreiheit bietet die große Auswahl an Bezügen in modernen Far-

ben, die von leuchtenden Trendtönen bis zu klassischen Nuancen reicht.

 

 Für höchsten Komfort und optimale Druckverteilung sorgt die vorgeformte 

Liegemulde in der gemütlichen Matratze, die auch einzeln als Wendekissen 

genutzt werden kann. Die isolierende Füllung bietet ein Höchstmaß an At-

mungsaktivität und ist für Allergiker geeignet.

 

 Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit garantieren die hochwertigen und recy-

celbaren Materialien. Ob robuster  Samt- oder schmutz- und wasserabwei-

sender Outdoor-Stoff- alle Bezüge sind abnehmbar und bei 30° bis 40° ma-

schinenwaschbar.

 

 Das exklusive Hundebett wird mit Rahmen, Matratze und komfortablen De-

ko-Kissen geliefert und ist die ideale Wahl für den umweltbewussten Design-

liebhaber. PRADO ist Gewinner des German Design Awards 2019, einem der 

anerkanntesten Designpreisen weltweit.

WHY YOU WILL LOVE PRADO & VOGUE

Olive
Green

AnthrazitRomantic
Rose

Black SilkTaupe LinoBurgundy Fango Grigio

Colour options:

DESIGN YOUR OWN PET BED

MIX & MATCH



48 BEDS | PRADO

PRADO

„The animal bed combines traditional basketwork 
with comfort and easy maintenance. An added bo-

nus is the fact that all of the materials used are 
100% recyclable.“

STATEMENT OF THE JURY - German Design Award

„Das Tierkörbchen vereint traditionelles Flechthand-
werk mit Komfort und Pflegefreundlichkeit. Dass 
die verwendeten Materialien zu 100 % wiederver-

wertbar sind, ist ein weiterer Pluspunkt.“

STATEMENT OF THE JURY - German Design Award
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VOGUE

„Stil à la Carte? Die Hundebetten VOGUE und PRA-
DO sind ein perfektes Beispiel aus herrlichem Kom-

fort und bestem Design.“ 

UPPER CLASS MAGAZINE, WINTER 2018 
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„...Ein einzigartiger Rückzugsort ist „Riva“. Gemüt-
lich, komfortabel, schick und faszinierend! Ein ech-
tes Highlight, das für den German Design Award 
2018 nominiert und mit einem European Product 

Design Award ausgezeichnet wurde.“  

HARBOR MAGAZINE, N° 4 - 2018

Size:   Ø 62 × 20 cm
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RIVA

 Through the careful use of innovative materials, and interesting structures, 

the Riva dog basket fits harmoniously into the modern living space and is al-

so suitable for outdoor use.

 With its organic form and special weaving, Riva provides a cocoon-like fee-

ling of protection.

 The pre-shaped recess in the cosy mattress, which can also be used separa-

tely as a reversible cushion, ensures maximum comfort with optimum pres-

sure distribution. The insulating filling offers maximum breathability and is 

suitable for allergy sufferers.

 The high-quality and recyclable materials guarantee easy care and durabili-

ty. The dirt- and water-repellent cover is made of robust outdoor fabric and 

machine washable at 40°.

 The exclusive dog bed comes with frame, mattress and decorative cushion 

and is the ideal choice for the environmentally conscious design lover. 

 Durch den sorgfältigen Einsatz innovativer Materialien und interessan-

ter Strukturen fügt sich der RIVA-Hundekorb harmonisch in den modernen 

Wohnraum ein und ist auch für den Außeneinsatz geeignet. 

 Die organische Form und das besondere Flechtwerk bieten ein kokonartiges 

Gefühl der Geborgenheit.

 Für höchsten Komfort und optimale Druckverteilung sorgt die vorgeformte 

Liegemulde in der gemütlichen Matratze, die auch einzeln als Wendekissen 

genutzt werden kann. Die isolierende Füllung bietet ein Höchstmaß an At-

mungsaktivität und ist für Allergiker geeignet.

 Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit garantieren die hochwertigen und recy-

celbaren Materialien. Der schmutz- und wasserabweisende Outdoor-Bezug 

ist abnehmbar und bei 40° maschinenwaschbar.

 Das exklusive Hundebett wird mit Rahmen, Matratze und Zierkissen geliefert 

und ist die ideale Wahl für den umweltbewussten Designliebhaber.

WHY YOU WILL LOVE RIVA

„... Lädt das prämierte Designhundebett -  
berückend schön mit seiner kokonartigen Form und 
der Flechtstruktur – zum Träumen ein? Ganz sicher.“  

DOGS Magazin, N° 6 - 2018
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„Mit der Napfkollektion ROCKY hat LABONI ein Desig-
nobjekt erschaffen, das höchsten Ansprüchen an Äs-

thetik und Funktionalität gerecht wird.“ 

HARBOR MAGAZINE, N° 4 - 2018

A FEAST FOR THE EYES

Good taste begins with the selection of an appropriate feeder, because the eyes 

need to „eat“ as well. Our product range consists of stylish bowls made of Kareli-

an soapstone, and artistic braiding, which perfectly fit a sophisticated furnishing 

style, indoors and outdoors alike.

DAS AUGE „FRISST“ MIT!

Guter Geschmack beginnt bei der Auswahl des passenden Futternapfs, denn das 

Auge „frisst“ ja bekanntlich mit. Unsere Produktpalette umfasst formschöne Näp-

fe aus karelischem Speckstein und kunstvollem Geflecht, die drinnen wie draus-

sen perfekt zu einem hochwertigen Einrichtungsstil passen..
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„Ecological, sanitary and useful, the ROCKY dog 
feeding bowl convinces with its archetypal form 

and functionality. The use of soapstone ensures the 
product is durable, solid as well as seemingly be-
nefitting from additional features aligned to being 

non-porous.“ 

STATEMENT OF THE JURY - German Design Award

„Der ökologische, hygienische und praktische Hun-
denapf ROCKY überzeugt durch seine archetypi-
sche Form und Funktionalität. Durch die Verwen-

dung von Speckstein ist das Produkt langlebig und 
stabil. Außerdem bietet das Material neben seiner 

Wasserundurchlässigkeit weitere vorteilhafte Eigen-
schaften.“ 

STATEMENT OF THE JURY - German Design Award
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 Pure nature: The pet bowl made of soapstone is billion years old, solid, hand-

crafted and always unique. 

 Multifunctional: Perfect for indoors and outdoors, for food and water.

 Very easy to clean: Like a natural non-stick coating, the surface is dirt and 

bacteria repellent. A short rinse is enough - or simply clean our feeders in the 

dishwasher. 

 Encourages your pet to drink: 100% natural. Also ideal for dogs with contact 

allergies. The natural cooling function keeps food and water cool and fresh 

for a long time and encourages drinking. 

 For the whole family: As the bowls are food safe, they could also be used for 

human consumption.

 Sturdy and indestructible: The high weight holds the bowl in place: Your 

four-legged friend cannot go with it noisily on wanderings. 

 Pure Natur: Der Haustiernapf aus Milliarden Jahre altem Speckstein ist mas-

siv, wird von Hand verarbeitet und ist immer ein Unikat. 

 Multifunktional: Perfekt für drinnen und draußen, für Futter und Wasser.

 Besonders pflegeleicht: Wie eine natürliche Antihaft-Beschichtung ist die 

Oberfläche Schmutz- und Bakterien abweisend. Kurzes Ausspülen genügt – 

oder einfach in der Spülmaschine reinigen. 

 Regt zum Trinken an: 100 % Natur. Ideal auch für Hunde mit Kontaktallergien. 

Die natürliche Kühlfunktion hält Futter und Wasser lange kühl und frisch und 

animiert zum Trinken. 

 Für die ganze Familie: Da die Näpfe lebensmittelecht sind, könnten sie auch 

für den menschlichen Gebrauch genutzt werden. 

 Standfest und unverwüstlich: Hohes Eigengewicht hält den Napf am Platz: Ihr 

Vierbeiner kann damit nicht geräuschvoll auf Wanderschaft gehen. 

WHY YOU WILL LOVE ROCKY

ROCKY

„Wir haben vier Hunde...... und etliche Wassernäpfe im 
Haus,aber seit wir ihren LABONI Napf haben, brauche 
ich nur noch diesen immer wieder füllen, sie gehen nur 
noch an den Speckstein Napf, toll !!! Es scheint wirklich 

besser zu schmecken - wir sind begeistert!“ 

KUNDEN-FEEDBACK



56 FEEDERS | ROCKY 

PURE PLEASURE ON THE ROCKS

Whether in medicine, in gourmet restaurants or in 
luxurious wellness oases, its unique properties are 
known worldwide and have been in great demand 
for years. It is high time to make this extraordinary 
natural product also available to our four-legged 
friends!

The LABONI Stone-Collection is handcrafted from 

Finnish soapstone, which is over two billion years old 

and known for its particularly high quality. In additi-

on to the elegant design and pleasant feel, the col-

lection impresses with the specific properties of the 

ancient stone:

Natural product suitable for dogs suffering from al-
lergies
Our soapstone is food-safe and meets the strict re-

quirements for materials used in cooking and eating 

utensils. The feeders are 100% natural, free of harm-

ful and chemical substances and thus also suitable 

for human use and recommended for dogs with con-

tact allergies. Pets love the LABONI feeders as food 

or water do not take on the metallic or plastic taste 

compared to common bowls.

Unique properties
Due to its dense structure and mineral composition, 

Finnish soapstone is also characterised by its speci-

fic ability to absorb cold or heat for a long time and 

to radiate it slowly. Consequently, a LABONI feeder 

filled with cold water stays cool and fresh for many 

hours even in the blazing summer sun.

A practical and decorative eye-catcher
Due to its density and high weight, the feeders can-

not be moved by the dog and easily withstand strong 

winds during outdoor use. The natural stone also has 

a high temperature resistance and can handle heat 

as well as icy cold. The feeders are therefore ideally 

suited for indoor and outdoor use in summer and in 

winter.

Durable, easy-care and very hygienic
Finnish soapstone was created in high temperatures 

and under great pressure over a couple of hundred 

million years. It is known for its durability and longe-

vity and is considered indestructible. But the unique 

mineral composition has another advantage: Soaps-

tone’s high density and thus its low porosity of on-

ly 0.08% prevents moisture, dirt and bacteria from 

entering the stone (anti-adhesion properties), ma-

king it very hygienic and easy to clean. Last but not 

least, all feeders are dishwasher-proof.

Each bowl is unique
The products we offer are naturally pearl grey. Oc-

casionally, light strands and different coloured grains 

can run through the rock, creating an interesting play 

of colours. Each product therefore differs in struc-

ture and pattern, and each bowl is unique.

Nordic design - timeless, simple and aesthetic
Our feeders are crafted in a classic Nordic design im-

pressing with clear lines and a simple, aesthetic sha-

pe - inspired by the texture of the stone and the pure 

beauty of nature.

A sense of prehistoric times 
Soapstone is one of the oldest minerals on earth and 

its formation began more than two billion years ago, 

when the earth‘s crust was still in the making. The 

tectonic plates of the Earth’s lithosphere collided in 

the area that is now Finland. This collision created 
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the Karelian mountain chain, which was comparable 

to the Alps, and plucked ancient lava flows and their 

olivine into an almost vertical position inside the base 

of the mountain chain. 

The strong pressure and enormously high tempera-

tures at a depth of close to ten kilometres beneath 

the ancient mountain chain transformed the olivine 

first into serpentine stone and finally into soapsto-

ne. This many-phased metamorphosis progressed in 

fronts and lasted tens of millions of years. Nature’s 

dramatic show ended in a rare natural phenomenon: 

soapstone had been born.

The special thing about Finnish soapstone
Talc and soapstone deposits are found all across the 

globe. Its secondary components are the minerals 

magnesite, serpentine and various chlorites. Depen-

ding on the composition, the soapstone quality dif-

fers regionally in terms of hardness, brittleness and 

temperature storage capacity. Finnish soapstone is 

of particularly high quality due to its special compo-

sition and contains more magnesite than stone from 

other quarries. It is harder and is characterised by an 

extraordinarily long temperature storage capacity.

„All LABONI products are hand-crafted wi-
th great attention to detail. We love the so-

apstone bowl ROCKY!“ 

VISI MAG, N° 4 - 2018
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WAHRER GENUSS ON THE ROCKS

Ob in der Medizin, in Gourmet-Restaurants oder in 
luxuriösen Wellness-Oasen, seine einzigartigen Ei-
genschaften sind weltweit bekannt und seit Jahren 
sehr gefragt. Höchste Zeit also, dieses außerge-
wöhnliche Naturprodukt auch unseren Vierbeinern 
zugänglich zu machen!

Die LABONI Stone-Collection wird in Handarbeit aus 

finnischem Speckstein gefertigt, der über zwei Milli-

arden Jahre alt und für seine besonders hohe Quali-

tät bekannt ist. Neben dem eleganten Design und der 

angenehmen Haptik besticht die Kollektion vor allem 

durch die spezifischen Eigenschaften des uralten Ge-

steins:

Naturprodukt für Allergiker geeignet
Der von uns verwendete Speckstein ist lebensmit-

telecht und erfüllt die Anforderungen an Materiali-

en für Koch- und Essgeschirr. Unsere Näpfe sind da-

her 100% natürlich, 100% frei von Schadstoffen und 

chemischen Substanzen und sind somit auch für 

den menschlichen Gebrauch geeignet. Im Gegen-

satz zu Edelstahl und Plastiknäpfen ist die LABONI 

Stone-Collection daher vor allem auch für Hunde mit 

Kontaktallergien sehr zu empfehlen.

Einzigartige Eigenschaften
Aufgrund seiner hohen Dichte zeichnet sich finni-

scher Speckstein zudem durch die spezifische Fähig-

keit aus, Kälte oder Wärme langanhaltend zu spei-

chern und diese nach und nach wieder abzugeben. 

Ein mit kaltem Wasser gefüllter LABONI-Napf bleibt 

daher auch im Sommer in der prallen Sonne noch lan-

ge Zeit angenehm kühl. 

In- und Outdoor ein praktischer und dekorativer 
Hingucker
Durch das hohe Eigengewicht lassen sich die Näpfe 

während des Gebrauchs von den Vierbeinern nicht 

verschieben und halten beim Outdoor-Einsatz auch 

starkem Wind problemlos stand. Daneben besitzt der 

Naturstein eine hohe Temperaturbeständigkeit und 

kann mit großer Hitze genauso gut umgehen wie mit 

eisiger Kälte. Die Näpfe sind daher für den In- und 

Outdoor Gebrauch im Sommer wie im Winter bes-

tens geeignet.

Langlebig, pflegeleicht und sehr hygienisch
Finnischer Speckstein ist ein extrem robustes Ge-

stein. Er ist für seine hohe Lebensdauer bekannt und 

gilt auch bei extremer Belastung als unverwüstlich. 

Die einzigartige Struktur bringt noch einen weiteren 

Vorteil mit sich: Da die Porosität bei Speckstein aus 

dem finnischen Karelien mit nur 0,08% äußerst ge-

ring ist, sammelt der Stein weder Schmutz noch Bak-

terien an (Antihafteigenschaften), ist daher sehr hygi-

enisch und kann bequem gereinigt werden: Waschen 

Sie ihn einfach in der Spülmaschine mit!

Jeder Napf ein Unikat
Die von uns angebotenen Produkte   sind von Natur 

aus perlgrau. Vereinzelt können helle Strähnen und 

verschiedenfarbige Maserungen das Gestein durch-

ziehen, wodurch ein interessantes Farbspiel entsteht. 

Jedes Produkt unterscheidet sich somit in Struktur 

und Muster, und jeder Napf ist ein Unikat. 

Nordisches Design – zeitlos, schlicht und formschön

Unsere Näpfe sind angelehnt an klassisches, nordi-

sches Design, das durch klare Linien und schlichte, 

ästhetische Formen besticht - inspiriert von der Be-

schaffenheit des Steins und von der reinen Schönheit 

der Natur.

Ein Hauch von Urzeit 
Speckstein ist ein finnisches Urgestein und eines der 

ältesten Minerale der Erde. Die Entstehung des Speck-

steins begann vor mehr als zwei Milliarden Jahren, als 
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die Erdkruste sich noch in der Entstehung befand. Die Konti-

nentalplatten bewegten sich und  stießen im Gebiet des heu-

tigen Finnlands heftig aufeinander. Die Schubkräfte führten 

zur Auffaltung der Krustengesteine und es entstand ein den 

Alpen vergleichbares Gebirge, die karelische Gebirgskette. 

Unter der Bergkette wurden die Mineralien in mehreren Ki-

lometern Tiefe unter starkem Druck und enorm hohen Tem-

peraturen zu einem äußerst dichten Gestein zusammenge-

presst. Der vielstufige Prozess dauerte viele Millionen Jahre 

und verschaffte dem Speckstein einzigartige Eigenschaften, 

die nur die Natur zustande bringt und sich nicht nachahmen 

lassen.

Das Besondere an finnischem Speckstein
Talk- und Specksteinvorkommen finden sich weltweit. Sei-

ne Nebenbestandteile sind die Minerale Magnesit, Serpen-

tin und verschiedene Chlorite. Je nach Zusammensetzung 

unterscheidet sich Speckstein regional in seiner Qualität in 

Bezug auf Härte, Brüchigkeit und Temperaturspeicherver-

mögen. Finnischer Speckstein ist aufgrund seiner Zusam-

mensetzung von besonders hoher Qualität und enthält mehr 

Magnesit als andere derartige Gesteine. 

Er ist damit vergleichsweise härter und zeichnet sich durch 

eine außerordentlich lange Temperaturspeicherfähigkeit aus.

„Ich bin absolut begeistert von dem Napf, er sieht 
nicht nur toll aus, auch hält er das Wasser ange-
nehm kühl, was bei 33 Grad in Berlin super ist!“ 

KUNDEN-FEEDBACK
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AMBIANCE
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DOES YOUR HOME SMELL AS 
GOOD AS IT LOOKS?

Unpleasant smells are a challenge for every household, especially with pets. Re-

lax! Our beautiful fragrances will enchant your living spaces and delight you, 

your pet and your guests with their unique properties. Indulge your senses with 

LABONI!

DUFTET IHR ZUHAUSE SO GUT, WIE 
ES AUSSIEHT?

Unangenehme Gerüche sind eine Herausforderung für jeden Haushalt, beson-

ders mit Haustieren. Relax! Unsere wunderschönen Düfte werden Ihre Wohnräu-

me verzaubern und Sie, Ihren Vierbeiner und Ihre Gäste mit ihren einzigartigen 

Eigenschaften begeistern. Verwöhnen Sie Ihre Sinne und schnuppern Sie rein bei 

LABONI!.

„Approved sind definitiv die Raumdüfte von LABO-
NI. Die zwei Düfte „Walk in the Hills of Tuscany“ und 
„Walk at the Seaside“ sorgen durch das Neutralisie-
ren von Gerüchen ohne sie zu überdecken für eine 

entspannte Atmosphäre für Tier und Halter.“ 

APPROVED MAGAZINE, Dez. 2018 – Feb. 2019
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„Das Spray ist eine echte Geheimwaffe - rund-
um einsatzfähig! Hilft auch gegen Katze, Pferd 

und sogar Küchengerüche. Wir sprühen uns nach 
dem Reiten sogar selbst damit ein - quasi als Par-

füm mit Zusatznutzen.“ 

KUNDEN-FEEDBACK
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WHY YOU WILL LOVE OUR FRAGRANCES

ODOR THERAPY
 Die innovativen Raum- und Textilsprays neutralisieren unangenehme Gerüche 

mit Sofortwirkung, ohne den Geruch zu überdecken. 

 Gleichzeitig verbreiten die wertvollen Essenzen einen angenehmen Duft für 

eine beruhigende Atmosphäre - niemals aufdringlich sondern stets dezent 

und elegant.

 Die natürlichen Aromen sorgen für wohltuende Entspannung bei Mensch und 

Tier und schaffen eine herrliche Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

 Der dekorative Flakon aus feinem italienischen Glas kommt im großzügigen 

100 ml Format und rundet das luxuriöse Dufterlebnis ab.

 Die Sprays können in allen Räumen und auf sämtlichen Oberflächen ange-

wendet werden, ob als Körbchenspray, im Auto, auf der Couch, auf Textilien 

oder im Büro. Für Hotels, Geschäfts- und private Wohnräume.

 Für bis zu 1000 Sprühstösse Duftgenuss - verschiedene Düfte sind erhältlich. 

 The innovative room and textile sprays neutralize unpleasant odours with im-

mediate effect without masking the smell.

 At the same time, the precious essences diffuse a pleasant natural fragrance 

for a calming atmosphere - distinctive enough to give a special note but ne-

ver overpowering.

 The natural aromas provide soothing relaxation for pet and owner and create 

a feel-good atmosphere in your home.

 The fine glass flacon and the elegant matt silver lid are the perfect finishing 

touch for a luxurious olfactory experience.

 The sprays can be used in all rooms and on all surfaces, whether dog basket 

or blanket spray, in the car, on the couch, on textiles, in the office or room 

spray against smells. For hotels, businesses and private homes. 

 For up to 1000 spray strokes, different scents available.

PET
BASKETS

LIVING
ROOM

BED
ROOM

CAR TEXTILES
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Düfte sind allgegenwärtig. Manche nehmen wir wahr, manche weniger, und 
doch beeinflussen sie uns. Wohltuende Gerüche verwöhnen uns, wecken Emo-
tionen und können erwiesenermaßen sogar heilen. Doch wie entseht eigentlich 
ein hochwertiger Duft?

Fragrances are omnipresent. Some of them, we do perceive, some we don’t, 
and yet they influence us. Pleasant smells spoil us, arouse emotions and ha-
ve been proven to heal us. But how is a high-quality fragrance actually de-
veloped?

STEP 1
The precious natural essen-
ces are sourced from the 
perfume capital Grasse and 
are carefully selected ...

STEP 5
Ähnlich einem guten Wein 
müssen die Düfte in Fässern 
reifen...

STEP 2
...for a perfectly balanced 
compostion of head, heart 
and base notes.

STEP 6
Während der Produkti-
on wird die Qualität streng 
überwacht.

STEP 3
The LABONI Anti-Odor Mo-
lecule neutralises bad smells 
immediately! 

STEP 7
Die edlen Glasflakons run-
den das luxuriöse Dufterleb-
nis ab!

STEP 4
The entire production takes 
place in our manufactories 
in Italy and is characterized 
by craftsmanship.

1 5

2 6

3 7

STEP 1
Die naturreinen Aromen 
stammen aus der Par-
füm-Hauptstadt Grasse und 
werden sorgfältig aufeinan-
der abgestimmt... 

STEP 2
...damit Kopf-, Herz-, und 
Basisnoten perfekt aufein-
ander abgestimmt sind.

STEP 3
Das LABONI Anti-Odor-Mo-
lekül neutralisiert unange-
nehme Gerüche sofort!

STEP 4
Die gesamte Produktion fin-
det in handwerklicher Arbeit 
in unsereren Manufakturen 
in Italien statt.

1

2

3
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STEP 5
Similar to a good wine, the 
fragrances age in casks.

STEP 6
During production, quality 
is strictly observed 

STEP 7
Precious glass flacons 
round off the luxurious fra-
grance experience!

5

6

7

8 STEP 8
Inspiriert von stimmungsvol-
len Landschaften und ihren 
charakteristischen Düften 
überzeugen unsere Sprays 
durch Markenqualität und 
ihr ganzheitlich abgestimm-
tes Design.

STEP 8
Inspired by beautiful 
landscapes and their cha-
racteristic scents, our 
sprays convince through 
brand quality and their holi-
stically coordinated design.

BEHIND THE SCENES 
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Walk in the Hills of Tuscany
Lightweight and elegant, this sensual fragrance associates the intense colours 

of the Mediterranean and radiates Italian flair with the cheerful aromas of bitter 

orange, fresh bergamot, cardamom and fine sandalwood. Brimming with bright-

ness, „Walk in the Hills of Tuscany“ is sunshine and happiness incarnate.

Dieser sinnliche Duft erinnert an die intensiven Farben des Mittelmeers und ver-

sprüht italienisches Flair mit den fröhlichen Aromen von Bitterorange, frischer 

Bergamotte, Kardamom und edlem Sandelholz. Leicht, elegant und sommerlich - 

„Walk in the Hills of Tuscany“ ist Lebensfreude, Sonne und Glück pur.

Walk at the Seaside 
Fresh accents of sparkling bergamot blend with the spring-like scent of mimosa, 

a hint of coriander and the aromatic warmth of amber and sandalwood to crea-

te a sensual lightness. The refreshing fragrance balances perfectly between soft 

and spicy aromas and evokes energy and liveliness.

Frische Akzente aus spritziger Bergamotte vermischen sich mit dem frühlingshaf-

ten Duft der Mimose, einem Hauch von Koriander und der aromatischen Wärme 

von Ambra und Sandelholznoten. Geniessen Sie die erfrischende Lebendigkeit von 

einem Tag am Meer und tauchen Sie ab in entspanntes Wohlbehagen.

Head: Coriander

Heart: Mimosa & Bergamot

Base: Amber, Sandalwood

Olfactory notes / Geruchsnoten: 

Head: Bitter Orange

Heart: Bergamot & Cardamom

Base: Sandalwood
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„LABONI bietet ein cleveres Sortiment an tierisch 
schönen und vor allem praktischen Essentials, die 

das Leben von Hunde-Fans mit ihren treuen Beglei-
tern einfach noch besser machen!“ 

UPPER CLASS MAGAZINE, WINTER 2018 



AMBIANCE | WALK IN THE HILLS OF TUSCANY OR “AT THE SEASIDE”
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„LABONI Produkte zeichnen sich durch das per-
fekte Zusammenspiel von Formen, Materialien 

und Funktionalität aus und verbinden Design und 
Handwerkskunst mit einer Prise Humor.“ 

UPPER CLASS MAGAZINE, WINTER 2018 

TO BE HAPPY, BALANCED AND 
CONTENT, DOGS NEED TO PLAY!
LABONI TOYS present their iconic characters apart from the usual “squeaky and 

kitsch” and have been honored at the International Design Awards competition. 

The colorful collection is hand-tied with loving attention to detail and is made of 

dental care cotton.

UM GLÜCKLICH UND ZUFRIEDEN 
ZU SEIN, MÜSSEN HUNDE SPIELEN!

LABONI TOYS präsentieren fern des üblichen „Quietsch und Kitsch“ ihren eige-

nen Charakter. Die bunte Kollektion wird mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit 

gefertigt und besteht aus zahnpflegendem Baumwolltau..



70 TOYS | INTRO

„Ganz großes Kompliment: es sind wirklich die 
mit Abstand schönsten Hundesachen, die ich 
bisher gesehen habe. Noch dazu aus gesun-
dem Material - das ist besonders toll. Wenn 
man die Kunststoffe des Spielzeugs aus den 

„normalen“ Läden riecht, fühlt es schnell nach 
„Giftwolke“ an.“ 

KUNDEN-FEEDBACK
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 Whether chewing, throwing or retrieving, LABONI TOYS awaken the natural 

play instinct and bring variety into the life of your four-legged friend.

 Made of dental care cotton, they playfully clean your darling‘s teeth and sa-

tisfy the natural desire to chew!

 All our toys are machine washable at 30° C. They are suitable for games du-

ring the daily dog walk but can also be used as chewing toys at home.

 The collections is hand-tied with loving attention to detail. Made of pure cot-

ton and dyed with natural colors, our products are free of nasties. 

 For a safe gaming experience, LABONI TOYS have been tested by TÜV Süd 

according to the European Toy Safety Directive. 

 Ob Kauen, Werfen oder Apportieren, die LABONI TOYS wecken den natürli-

chen Spieltrieb und bringen Abwechslung in den Alltag Ihres Vierbeiners. 

 Doch damit nicht genug, denn sie reinigen zudem spielerisch die Zähne und 

befriedigen das natürliche Kaubedürfnis Ihres Lieblings!

 Unsere TOYS sind bei 30° C maschinenwaschbar und eignen sich für wilde 

Tobereien während der Gassi-Runde als auch als Kauspielzeug für Zuhause.

 Unsere Kollektion wird in aufwendiger Handarbeit aus natürlichen Baumwoll-

fasern geflochten, die mit Naturfarben eingefärbt sind.

 Für ein sicheres und gesundes Spielvergnügen sind die LABONI Toys vom 

TÜV Süd nach Kinderspielzeugrichtlinie geprüft.

WHY YOU WILL LOVE OUR ICONIC TOYS

L ABONI  TOYS

„Wir haben selbst eine 1-jährige Labrador Hündin namens Hermine, die jedes Spielzeug innerhalb von Sekunden zerlegt. Das macht auf 
Dauer keinen Spaß. - zumindest uns Besitzern nicht. Vor ca. 9 Monaten habe ich ihr eine Laboni-Giraffe und den Flamingo gekauft, da 
ich die Figuren einfach toll fand. Mal was Anderes ... die Form der Tiere ist zwar nicht mehr zu erkennen, aber Hermine trägt IHRE 2 

heute noch herum und spielt mit ihnen.“ 

KUNDEN-FEEDBACK 
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HUGO HUMMER JR.
 Size: ca. 17 cm

HUGO HUMMER
 Size: ca. 25 cm

Catch of the day
Inspector Hugo Hummer is not only an 

absolute must for gourmet fans. Hugo 

is world-famous for his “Go-Go-Gad-

get” arms, which he can extend at will 

to the left and right. With his compact 

body, he is very resilient and can face 

almost any challenge.

Fang des Tages 
Inspektor Hugo Hummer ist nicht nur für 

Gourmet Fans ein absolutes Muss. Hugo 

ist weltbekannt für seine beweglichen 

Go-Go-Gadgetto-Arme, die er beliebig 

nach links und rechts ausfahren kann. Mit 

seinem kompakten Körperbau ist Hugo 

sehr widerstandsfähig und kann fast je-

der Herausforderung trotzen. 

LABONI STARS 
ACTION HEROES, CHARMING SEDUCERS 
AND CHARISMATIC HEARTBREAKERS
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Heart to heart - Heart aber herzlich
This is Hertha - she’s gorgeous, a terrific dog toy. 

She’s one lady who knows how to take care of thro-

wing, retrieving or chewing fun. Hertha solves every 

case and plays herself into the hearts of her four-leg-

ged fans with ease. 

HEINRICH HASE 

 Size: ca. 22 cm

Licence to play - Lizenz zum Spielen
With his large, floppy ears, Heinrich Hase is the per-

fect secret agent and a classic adventurer: hungry for 

experiences and always looking for excitement and 

adrenaline. On his missions, he likes a variety of ga-

mes and is specialist in throwing, retrieving or che-

wing activities. 

KATER CASANOVA 

 Size: ca. 16 cm

HERTHA HEART

 Size: ca. 15 cm

Heinrich Hase ist mit seinen langen Lauschern der perfek-

te Geheimagent und ein klassischer Abenteurer: hungrig 

nach Erlebnissen und ständig auf der Suche nach Aufre-

gung und Adrenalin. Kein Wunder, dass er bei seinen Ein-

sätzen abwechslungsreiche Spielereien schätzt.

Amore, Amore
Kater Casanova is a charming heartbreaker 

and passionate connoisseur. After exhausting 

throw and retrieve games with puppies, small 

or medium sized dogs Casanova loves to get a 

nibble massage during a gondola ride through 

Venice's canals. 

Kater Casanova ist ein charmanter Herzensbre-

cher und leidenschaftlicher Geniesser. Nach an-

strengenden Wurf- und Apportierspielen liebt 

Casanova eine entspannte Knabbermassage. 

Das ist Hertha, ein traumhaftes Herz... einfach toll! Ob 

Wurf-, Apportier- oder Kauspiele: die hübsche Hertha 

löst jeden Fall und spielt sich mit Leichtigkeit in die Her-

zen ihrer vierbeinigen Fans.
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A Hard Day‘s Night
Ringo Ring is one of the most popular 

characters in the history of dog toys. 

He is a talented variation artist and 

offers playful entertainment to all dog 

breeds during chewing and throw and 

retrieve games. Together with Sir Elton 

Elefant and rock star Tina Turtle, he is 

one of the ambassadors of LABONI 

Records. One of his most famous 

quotes is "playing is my middle name". 

We say "yeah, yeah, yeah."

A real big player
Sir Elton is one of the most renowned 

and successful toys of all time and an 

absolute must in every pet's toy box. 

With 35 gold and 25 platinum awards, 

he is one of the big players in the dog 

toy business.

RINGO RING

Ø ca. 21 cm 

LET’S PLAY ... 
LABONI RECORDS 

Ringo Ring zählt als Mitglied der LABO-

NI-Familie zu den populärsten Persön-

lichkeiten der Tierspielzeug-Geschichte. 

Er ist ein begabter Variationskünstler und 

bietet abwechslungsreiche Unterhaltung 

bei Kau-, Wurf- und Apportierspielen. Zu-

sammen mit Sir Elton Elefant und Rock-

röhre Tina Turtle ist er eines der Aushän-

geschilder von LABONI Records. Eines 

seiner bekanntesten Zitate ist „Playing is 

my middle name.“ 

Dazu sagen wir: „Yeah Yeah Yeah!“

ELTON ELEFANT

Size: ca. 31 cm

ELTON ELEFANT JR.

Size: ca. 23 cm

Sir Elton Elefant zählt zu den renom-

miertesten und erfolgreichsten Spiel-

zeugen aller Zeiten und ist ein absolutes 

Muss in jeder Spielzeugkiste. Mit seinen 

35 Gold- und 25 Platin-Auszeichnun-

gen gehört er neben Tina Turtle und 

Ringo Ring zu den Big Playern im Spiel-

zeuggeschäft.
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Rock star & Power-Turtle
Tina Turtle is legendary for her voice, her tem-

perament and her stunning presence. As the ul-

timate power toy, she sweeps across the stage 

like a whirlwind and radiates an energy that 

other toys can only dream of. The "Queen of 

Rock'n'Roll" is Ringo Ring's best friend and like 

him we find: She's Simply The Best! 

Love, Peace and Rock´n´Roll
Paula is a trendsetter and a statement 

for peace while Paulchen is a true bo-

hemian. Both are fans of the flower-po-

wer era and love to host their own 

Woodstock festival for great fun with 

their four-legged friends. 

King of Rock´n´Roll
Franz Pferdinand is a real show horse. 

He's signed to LABONI Records with 

his indie rock band and already won a 

Grammy. He is famous for his always 

slightly ruffled mane, which makes him 

look especially cool and helps to clean 

the teeth of his four-legged friends. 

FRANZ PFERDINAND

Size: ca. 21 cm

PAULA & PAULCHEN PEACE

Size: ca. 16 cm

TINA TURTLE

Size: ca. 19 cm

Tina Turtle ist legendär für ihre außergewöhnliche 

Stimme, ihr Temperament und ihre immense Büh-

nenpräsenz. Als Powerfrau der Superlative fegt sie 

bei ihren Auftritten wie ein Wirbelwind über die Bühne 

und strahlt dabei eine Energie aus, von der andere Spiel-

zeuge nur träumen können. Die „Queen of Rock‘n‘Roll“ ist 

die Freundin von Ringo Ring und wie er finden wir: She’s 

Simply The Best! 

Paula Peace ist Trendsetterin und mo-

disches Statement für den Frieden 

und Paulchen ein waschechter Bohe-

mien. Beide sind Fans der Flower-Po-

wer Ära und lieben es, ihr eigenes 

Woodstock-Festival mit Kultsongs von 

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker 

und Santana zu veranstalten. 

Franz Pferdinand ist ein echtes Showp-

ferd. Er ist mit seiner Indie-Rockband 

bei LABONI Records unter Vertrag und 

hat bereits einen Grammy abgestaubt. 

Sein Markenzeichen ist seine stets leicht 

zerzauste Mähne, die ihn besonders 

cool wirken lässt und die Zähne seiner 

vierbeinigen Fans spielerisch reinigt.



76 TOYS | LABONI BOXING CHAMPIONS

Eye of the Tiger
Timothy is more than just eye candy. 20 

cm tall, he dreams of becoming world he-

avyweight champion like his idol Kurt Kän-

guru. To achieve his goal, he follows a chal-

lenging workout including chewing games, 

tossing and retrieving exercises.

Rumble in the jungle from a land 
Down-Under
Kurt is an exotic character in the 

LABONI collection, who brings you 

one hop closer to the Australian 

outback and who can beat any other 

dog toy with his charisma. At the 

"Rumble in the Jungle" the boxing 

hero has made history.

Roarrr!
The wild-haired and extroverted lion Leo 

is one of the most dazzling characters in 

the toy business. The “King” is particularly 

proud of his magnificent lion's mane, which, 

when used as a chewing toy, can make a 

powerful impression on the rubbish in the 

spaces between the teeth.

TIMOTHY TIGER

Size: ca. 20 cm

LEO LÖWE

Size: ca. 14 cm

KURT KÄNGURU

Size: ca. 22 cm

Gut 20 cm gross träumt Timothy Tiger da-

von , Weltmeister im Schwergewicht zu wer-

den wie sein Vorbild Kurt Känguru. Um sein 

Ziel zu erreichen, stellt er sich dem knochen-

harten Training von Bonnie Bone und ab-

solviert täglich abwechslungsreiche Kau-, 

Wurf- und Apportierspiele. Mit seinem knal-

ligen Orange hat sich die Raubkatze längst 

in die Herzen der LABONI-Fans geboxt.

Kurt ist ein toller Exot in der LABO-

NI-Kollektion, der Sie dem australischen 

Outback einen Hüpfer näher bringt und 

der mit seinem Charisma jedes andere 

Spielzeug schlagen kann. Beim „Rumb-

le in the Jungle“ ging der türkisfarbene 

Boxheld in die Geschichte ein.

Der extrovertierte Löwe Leo mit der Sturm-

frisur als Markenzeichen gehört zu den schil-

lerndsten Figuren im Spielzeug-Business. 

Der King ist besonders stolz auf seine präch-

tige Löwenmähne, die, als Kauspielzeug ge-

nutzt, den Unrat der Zahnzwischenräume 

mächtig beeindrucken kann.

BOXING CHAMPIONS
LIVING LEGENDS
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Through thick and thin
Word has gotten around in the toy 

world that Bonnie is a hard bone that 

can be used for almost anything. As a 

loyal playmate Bonnie goes through 

thick and thin with our four-legged 

friends after the motto "you and me 

against the rest of the world". But 

pssst, only his closest friends know 

that in reality, the chewing toy is soft-

ly knotted and also suitable for senior 

dogs. Size: 14 cm

Längst hat sich in der Spielzeugwelt he-

rumgesprochen, dass Bonnie Bone ein 

harter Knochen ist. Ausgestattet mit je-

der Menge Spielspaß, verbreitet er Ver-

gnügen bei Kau-, Wurf- und Apportier-

spielen. Als treuer Spielgefährte geht 

Bonnie mit Ihrem Vierbeiner durch dick 

und dünn – ganz nach dem Motto „wir 

beide gegen den Rest der Welt“. Aber 

psst, nur seine engsten Freunde wis-

sen, dass Bonnie in Wirklichkeit weich 

geknüpft- und durchaus auch für Seni-

oren geeignet ist.
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Alles im Blick 
Greta hat das Spielvergnügen stets im 

Blick und weiss genau, worauf es an-

kommt. Ihre elegante Statur und ihr lan-

ger und biegsamer Hals sind optimal zum 

Festhalten geeignet und bieten Spiel-

spass für Gross und Klein. Gretchen ist 

mit ihren 25 cm auch für Welpen und klei-

nere Rassen eine treue Gefährtin. 

Rita  Rettungsring sorgt nicht 

nur am Strand von Malibu für aus-

gelassenes Beach-Vergnügen, 

sondern ist auch bei LABONI 

 als Retterin vor der Langeweile be-

kannt. Rita ist ein echtes Energiebün-

del und hilft ihren vierbeinigen Kunden 

durch abwechslungsreiche Kau-, Wurf- 

und Apportierspiele „Rettungsringe“ zu 

verhindern.

RITA RETTUNGSRING

Ø ca. 18 cm 

Lieutenant Rita Rettungsring 

guarantees a carefree day on the 

beach and is the perfect toy for all 

situations. She helps her four-legged 

friends to prevent "love handles" 

through varied chewing, throwing and 

retrieving games.

Everything under control
Greta ś elegant stature and her long 

and flexible neck are ideal for playing 

tug-of-war games and offer fun for 

young and old dogs. With a size of 

40 cm, Greta is perfectly suited for 

medium to large dogs whereas little 

Gretchen is also a faithful companion 

for puppies and smaller breeds.

GRETCHEN GIRAFFE  

 Size: ca. 25 cm

GRETA GIRAFFE  

 Size: ca. 40 cm

LABONI PLAYWATCH
TOP-PLAYMATES
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Klasse mit Masse
Nina ist als Topmodel dick im Geschäft 

und beweist, dass man keine Size Zero 

braucht, um fabelhaft auszusehen. Ent-

deckt wurde die Kurvenqueen während 

ihres Rettungsdienstes bei der PLAY-

WATCH. Mit ihrem massigen Körper und 

einer stattlichen Grösse von 25 cm ist die 

Nilpferddame besonders für mittlere und 

grössere Hunde eine ideale Spielgefährtin. 

Hart am Wind 
Skipper hat die sieben Weltmeere befahren und 

dabei viele Spielzeugschätze entdeckt. Rita Ret-

tungsring ist daher enorm stolz, ihn für die Play-

watch gewonnen zu haben, bei der er das Spielver-

gnügen steuert. Skipper genießt nicht nur auf ho-

her See die frische Brise, sondern wird auch liebend 

gern als Wurfspielzeug hart am Wind eingesetzt.

Ein echter Hingucker ist Franzi, die mit 

ihrem pinken Baumwollgefieder jedem 

den Kopf verdreht. Die mehrfache Welt-

rekordhalterin im Schwimmen hat be-

sonders gern abwechslungsreiche Kau-, 

Wurf- und Apportierspiele. Natürlich ist 

die Strandschönheit eine der Rettungsni-

xen von PLAYWATCH und sorgt gemein-

sam mit ihren Kollegen dafür, dass kein 

Vierbeiner Langeweile leidet. 

TOYS

Pretty in Pink 
With her pink cotton plumage gorgeous 

Franzi is turning heads of pets from 

all over the world. The multiple world 

record swimmer likes varied chewing, 

throwing and retrieving games.

Close to the wind 
Skipper has sailed the seven seas and discovered 

many toy treasures. Rita Rettungsring is 

extremely proud to have won him over to 

PLAYWATCH, where he navigates the playing 

fun. Skipper not only enjoys the fresh ocean 

breeze, but also loves to be “close to the wind “ 

when being used as a throwing toy.

SKIPPER

Ø ca. 20 cm

FRANZI FLAMINGO  

 Size: ca. 18 cm

Class with mass
Nina is top model and proves that you 

don't need size zero to look fabulous. 

The curvy star was discovered during 

her lifeguard shift at PLAYWATCH. 

With her massive body and a stately 

size of nearly 25 cm, the hippo lady 

is an ideal playmate for medium and 

large dogs.

NINA NILPFERD

 Size: ca. 23 cm

GRETCHEN GIRAFFE  
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Kult-Komiker und Kabarettist Didi Del-
phin ist einer der beliebtesten Entertainer 

mit „Spielereien auf höchster Ebene“, wie 

ihm viele Vierbeiner bescheinigen. Wie 

kein Zweiter beherrscht Didi die Mecha-

nik des Spiels als Wurf-, Kauspielzeug 

oder beim Apportiertraining. Dem brei-

ten Publikum wurde Didi durch die Slap-

stick-Serie „Nonstop Nonsens“ bekannt, 

die bis heute zu seinen größten Spieler-

folgen zählt.

Getreu seinem Motto „Probieren geht über 

Studieren!“ hat Eddie Eichhorn schon mehr-

fach bewiesen, dass sein Sinn für Unsinn einer 

seiner Stärken ist. Dank seiner spielerischen 

Art fällt es ihm leicht, sich schnell und sicher 

in eine Rolle zu versetzen z.B. als Wurf- oder 

Kauspielzeug. 

Nonstop Nonsens
Cult comedian and cabaret artist Didi 

Delphin is one of the most popular 

entertainers as many of his four-legged 

friends will confirm. Like no other, Didi 

masters the mechanics of the game as 

a throwing and chewing dog toy or du-

ring retrieval exercises. Didi became 

famous with his slapstick series "Non-

stop Nonsens", which is still one of his 

greatest successes.

Energetic squirrel power
Eddie Eichhorn is an adventurous squirrel 

and has repeatedly proven that his sense of 

nonsense is one of his strengths to enrich 

daily dog life. Thanks to his playful nature 

and acting experience, Eddie easily slips 

into different roles e.g. as throwing or che-

wing toys for both adult dogs and puppies.

DIDI DELPHIN

Size: ca. 25 cm

EDDIE EICHHORN

 Size: ca. 22 cm

LABONI COMEDY CLUB
PLAYFUL ENTERTAINMENT
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Palim-Palim
Emma Ente owns a corner shop with the most 

famous "Palim-Palim" doorbell of all times. 

No wonder, Didi Delphin comes by daily for a 

"bottle of French fries" .... Emma is a big fan 

of the series "Spaceship Entenprise" and we-

ars a shining yellow cotton plumage and a 

pair of orange shoes. This chewing toy is re-

commended for adult dogs and puppies ali-

ke. Size: 18 cm

Palim-Palim
Tante Emma Ente ist Besitzerin eines Kaufla-

dens mit der wohl berühmtesten „Palim-Pa-

lim“ Türglocke aller Zeiten. Didi Delphin 

kommt täglich auf eine „Flasche Pommes Fri-

tes“ vorbei und nennt Emma auch liebevoll 

Schnatterinchen. Emma ist ein großer Fan 

der Serie „Raumschiff Entenprise“ und fürch-

tet sich vor den „Fiese Maat Enten“. Ihre Leib-

speise ist Pasta Al d’Ente und ihr Lebensmot-

te lautet: Ente gut, alles gut! 
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Immer gut verankert 
Als Kanzlerin der LABONI-Partei fordert 

Angela Anker mehr Spass für Hunde! 

Angela ist eine treue Seele, die stets die Ruhe 

bewahrt und ihren Freunden in stürmischen 

Zeiten Halt gibt. Daneben ist sie ein begeister-

ter Fan des 1. FC LABONI und wird spätestens 

seit ihrem Selfie mit Poldi Pinguin auch liebe-

voll „Die Fussball-Kanzlerin“ genannt. Ihr knal-

liges Türkis ist Ausdruck ihrer erfrischenden, 

weltoffenen und ehrlichen Art. Angelas größ-

ter Wunsch ist es, endlich den passenden Koa-

litionspartner zu finden, mit dem sie vor Anker 

gehen kann.

Poldi ist eine Kölner Frohnatur und feste Größe 

beim 1. FC LABONI. Der flinke Pinguin ist bekannt 

für seine enorme Schusskraft mit der er sich mü-

helos in jedes Hundeherz katapultiert. Sein Mar-

kenzeichen ist ein schwarzer Frack, den er sport-

lich-elegant stets über sein Trikot mit der Rücken-

nummer 10 trägt. Unser „Kölsche Jung“ ist immer 

für ein Späßchen bereit und freut sich auf ein span-

nendes Knabber-Match mit Ihrem Vierbeiner.

POLDI PINGUIN

Size: ca. 19 cm

Sporty elegance
The cheerful penguin from Cologne belongs to 

the core team of soccer club 1. FC LABONI. Poldi 

is known for his enormous shooting power which 

he uses to catapult himself effortlessly into every 

dog's heart. Dressed in a black tailcoat over his 

jersey with the number 10, our "Kölsche Jung" is 

always ready for a joke and is looking forward to 

an exciting nibble match with your dog.

Always well anchored
As Chancellor of the LABONI party, Angela 

Anker demands more fun for dogs! 

Angela is a faithful soul and gives her 

friends a foothold in stormy times. She 

is an enthusiastic fan of the 1. FC LABONI 

and since her selfie with Poldi Pinguin, she 

has been affectionately called "The Soccer 

Chancellor". Her bright turquois is an 

expression of her refreshing, cosmopolitan 

and honest manner.

ANGELA ANKER

Size: ca. 18 × 17 cm

1. FC LABONI 
CHAMPIONS OF HEARTS
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Titan der Tiefsee
Trainerin Rita Rettungsring und Mana-

ger Kalli Krokodil schätzen beim Keeper 

des 1. FC LABONI seine Spielsicherheit 

und Vielseitigkeit. Mit seinen acht Armen 

bietet der Welttorhüter jede Menge Kau-

spass und lässt keinen Gegentreffer zu. 

Nach Knabberparaden lässt sich unse-

re Nummer 1 gerne mit langen Abwür-

fen wieder ins Spiel bringen und ist somit 

auch als Wurfspielzeug bestens geeignet.

Drache des Nils
Kalli ist nur wegen seiner imposanten 

Größe von gut  31 cm zu seinem Spitz-

namen gekommen. Wenn er nicht gera-

de als Manager für den 1. FC LABONI un-

terwegs ist, liegt Kalli am liebsten auf der 

faulen Haut und lässt es sich in der Sonne 

gut gehen. Zu seinen grössten Verdiens-

ten um den Club gehören die Verpflich-

tungen von Kristof Krabbe, Poldi Pinguin 

und Welttorhüter Thaddäus Tintenfisch.

Knabberspass mit kesser Krabbe 
Kristof Krabbe, der Mittelfeldakteur 

und enge Kumpel von Poldi Pinguin 

kommt nicht nur auf dem Spielfeld viel 

herum. Mit seinen vielen  Beinchen bie-

tet der Dauerläufer im Team LABONI 

auch jede Menge Knabberspass  und ist 

zudem sehr gut zum Werfen geeignet. 

Coach Rita Rettungsring attestiert be-

eindruckt: «Hoch belastbar». 

Dragon of the Nile
Kalli is a good-natured crocodile and 

earned his nickname due to his impo-

sing size of 31 cm. He is the manager 

of the 1. FC LABONI and his greatest 

contributions to the soccer club inclu-

de the commitments of Kristof Krab-

be, Poldi Pinguin and world goalkeeper 

Thaddäus Tintenfisch.

Titan of the deep sea
Unlike the usual octopus, Thaddä-

us prefers solid ground under his ten-

tacles, especially if it’s the green of the 

1. FC LABONI soccer pitch. With his 

eight arms, the goalkeeper plays the 

position like no one else in the wor-

ld and offers a lot of chewing fun for 

dogs. After nibbling games our num-

ber one can be brought back into play 

with long throws.

Cheeky crab 
Crab Kristof likes to play soccer and 

loves to turn the whole dog world 

upside down. But the midfielder and 

close friend of Poldi Penguin doesn't 

just get around on the pitch. With its 

many little legs, the endurance run-

ner in the LABONI team offers a lot of 

nibbling fun and is also well suited for 

throwing. Coach Rita Rettungsring is 

impressed: "Highly resilient".

THADDÄUS TINTENFISCH

Size: ca. 15 cm

Girth: ca. 24 cm

KRISTOF KRABBE

Size: ca. 15 cm
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Mini, Maxi and Mega are a sporty slingshot family and are regarded as an all-purpo-

se weapon against boredom in the pet world. The very robust and popular throwing 

balls love all forms of fun and extreme sports and are ideal for chewing, throwing, re-

trieving and pulling dog games. Thanks to the different sizes and colour combinations, 

there is something for everyone. Just choose your favourite look:

Mini-, Maxi- und Mega-Schleuderball sind eine sportliche Grossfamilie und gelten als 

Allzweckwaffe gegen Langeweile. Die sehr robusten und beliebten Schleuderbälle lie-

ben jede Form des Fun- und Extremsports und eignen sich hervorragend für Kau-, 

Wurf-, Apportier- und Zerrspiele. Angesichts der unterschiedlichen Grössen und Farb-

kombinationen ist für jeden etwas dabei. Entscheiden Sie sich einfach für Ihren Lieb-

lings-Look!

MINI

Size Ø Ball Handle Ball Girth Color

MINI 6 cm 11,5 cm 18cm
Black-Red-Gold

Pink-Red-Orange

Maxi 9 cm 18 cm 28 cm

Black-Red-Gold

Dark blue-Light 

blue-Teal

Mega 11 cm 21 cm 34 cm
Black-Red-Gold
Black-Green-Grey

MAXI

MEGA

THE SLINGSHOT FAMILY 
FAMILIE SCHLEUDERBALL
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NOW!
Shop

PROD-
UCT 
OVER-
VIEW 
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PRODUCT OVERVIEW
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• The following applies to all toys: 

• Hand knotted from pure cotton, 

dyed with natural colors

• TÜV tested according to children’s 

toys guidelines and machine 

washable at 30 °C
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• The following applies to all toys: 

• Hand knotted from pure cotton, 

dyed with natural colors

• TÜV tested according to children’s 

toys guidelines and machine 

washable at 30 °C
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LABONI’S NEXT
Dog Model
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58% AFGHAN
30% PUSSYCAT
12% PRINCESS

... and a touch
of LABONI
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cardioSLEEPING IS MY
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fresh!
I LIKE IT
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Frame:
Day-Copper
Art.: 40230

Cover:
Lino

Outdoor

This collection captivates through its intricate weave, which is playfully interrup-

ted by graphic lines of fibres in contrasting colours.

Klare Linien und harmonische Rundungen verkörpern zeitlose Eleganz und geben 

der Kollektion einen sanften Look.

SET ODEON 

FEEDER ODEON

Art. No.:  30221

Size M: Ø 22 × 9 cm

Capacity: 1500 ml

Art. No.:  30231

Size L: Ø 25 × 9 cm

Capacity: 2500 ml

Color: Night-Copper

BAR ODEON

Art. No.:  31221

Size M: 82 × 28 × 31 cm

Capacity: 2 × 1500 ml

Art. No.:  31231

Size L: 96 × 32 × 40 cm

Capacity: 2 × 2500 ml

Color: Night-Copper

BED ODEON:

Frame:   120 × 100 × 32 cm

Mattress: 110 × 90 × 25 cm

Pillow:  100 x 35 cm

Art. No:  40231 (Night-Copper)

OPTIONS BED:
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101 convinces with its simple and elegant monochrome look. 

Die Kollektion 101 ist mit ihrem modernen Schwarz-Weiss Look 

eine geschmackvolle Bereicherung im Hundehaushalt.

SET 101 

BED COSMOPOLITAN:

Frame:   120 × 100 × 32 cm

Mattress: 110 × 90 × 25 cm

Pillow:  100 x 35 cm

Art. No:  40134 (Black & White)

FEEDERBAR 101

Art. No.:  31220

Size M: 82 × 28 × 31 cm

Capacity: 2 × 1500 ml

Art. No.:  31230

Size L: 96 × 32 × 40 cm

Capacity: 2 × 2500 ml

Color: Black & White

FEEDER 101

Art. No.:  30120

Size M: Ø 22 × 10 cm

Capacity: 1500 ml

Art. No.:  30130

Size L: Ø 25 × 10 cm

Capacity: 2500 ml

Color: Black & White

Frame:
Day-Copper
Art.: 40230

Cover:
Lino

Outdoor

Frame:
Metallic-Copper

Art.: 40132

Cover:
Fango

Outdoor

Frame:
Night-Copper

Art.: 40231

Cover:
Artificial
Leather

OPTIONS BED:
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FEEDER PURO 

Art. No.:  30412

Color: Trinidad

Size: Ø 18 × 10 cm

Capacity: 600 ml

FEEDERBAR PRADO

Art. No.:  31412

Color: Trinidad

Size: 58 × 24 × 18 cm

Capacity: 2 × 600 ml

BED CALYPSO TRINIDAD:

Frame:   Ø 60 × 30 cm 

Mattress: Ø 50 × 5 cm

Pillow:  30 x 20 cm

Art. No:  40012

With clear lines and harmonious curves, this collection elevates simplicity to an 

art form. The high-quality wickerwork convinces with its natural look in discreet 

colors ranging from anthracite and grey tones to harmonious brown and beige 

nuances. 

SET TRINIDAD 
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FEEDER PRADO 

Art. No.:  30411

Color: Tobago

Size: Ø 18 × 10 cm

Capacity: 600 ml

Mit klaren Linien und harmonischen Rundungen erhebt diese Kollektion die Schlicht-

heit zu einer Kunstform. Das hochwertige Flechtwerk überzeugt durch den natürli-

chen Look in dezenten Farben von Anthrazit- und Grautönen bis hin zu harmonischen 

Braun- und Beigetönen und punktet durch höchte Pflegeleichtigkeit.

FEEDERBAR PRADO

Art. No.:  31411

Color: Tobago

Size: 58 × 24 × 18 cm

Capacity: 2 × 600 ml

BED CALYPSO TOBAGO:

Frame:   Ø 60 × 30 cm 

Mattress: Ø 50 × 5 cm

Pillow:  30 x 20 cm

Art. No:  40011

SET TOBAGO 
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FEEDER DELANO 

Art. No.:  30620

Color: Havana

Size: Ø 22 × 10 cm

Capacity: 1500 ml

FEEDERBAR DELANO

Art. No.:  31620

Color: Havana

Size: 2 × 28 × 31 cm

Capacity: 2 × 1500 ml

BED DELANO:

Frame:   Ø 78 × 24 cm 

Mattress: Ø 65 × 15 cm

Pillow:  54 x 20 cm

Art. No:  40500

SET DELANO 
With “Delano”, LABONI has created an ode to braiding and a collection between 

craftsmanship and Haute Couture.

Die Kollektion „Delano“ besticht durch ihr markantes Flechtmuster und die aufre- 

gende Linienführung..
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