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Liebe Leserin, lieber Leser

Hundehalter sind die glücklicheren Menschen, das besagen zumindest Studien 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 integrieren 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 glücklich zu machen?
Wir haben uns diesen Herausforderungen gestellt und mit LABONI ein exklusives Sortiment an schönen
Dingen geschaffen, die das Leben von Hund und Halter bereichern und im täglichen Gebrauch immer
wieder Freude bereiten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kollektionen in 2017 bei verschiedenen
internationalen Design Awards ausgezeichnet wurden und der Rat für Formgebung gleich drei Entwürfe
zur Teilnahme am German Design Award 2018 nominiert hat.
Wir freuen uns, Ihnen auf den nächsten Seiten einen Einblick in unsere exklusive Kollektion geben zu
dürfen und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen LABONI-Katalog und natürlich bei dem
Besuch unserer Webseite unter www.laboni.ch

Herzlichst, Ihre
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LOOKBOOK
Ob Landhaus, Industrial oder Maritim –
LABONI bietet Hundemöbel und Accessoires
für jeden Geschmack
Für unterschiedliche Einrichtungsstile präsentieren wir Ihnen Produktbeispiele
aus unserer Kollektion. Suchen Sie sich das Beste von Ihren Lieblings-Looks
heraus und tun Sie es der Modewelt gleich: Ein und denselben Stil muss
man nicht von Kopf bis Fuss durchziehen. Stilbrüche sind erfrischend und
erwünscht, das gilt auch für die Einrichtung!
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MINIMALISM
Weniger ist mehr
Im Minimalismus gilt die Maxime „Weniger ist mehr“, denn nur so können die Möbel optisch richtig zur Geltung kommen.
Die Ästhetik des einzelnen Produkts steht
im Vordergrund. Schlichte Formen und
ein pures, unaufdringliches und funktionales Design. Dezente Farbtöne, die in
der Natur vorkommen, versprühen einen
natürlichen Charme und strahlen Ruhe
aus.

VOGUE - Seite 24
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LOOKBOOK

NAPF PURO - Seite 87

PRADO - Seite 32

SCANDI
„Keep it simple“
... so lässt sich der skandinavische
Einrichtungsstil am treffendsten
beschreiben. Die funktionalen, aber
dennoch eleganten Möbel sind von
schlichter Schönheit und überzeugen
mit organischen Formen und einem
gradlinigen Design. Nicht fehlen dürfen
helle Farben und Naturmaterialien,
die den Wohlfühl-Charme betonen:
Weiss, Grau und Beige in Verbindung
mit hellem Holz machen die nordische
Kombination perfekt.

ASCOT MAHOGANY WHITE - Seite 40

RIVA - Seite 56

ROCKY - Seite 78
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MONOCHROME
„Schwarz ist vollkommen. Weiss auch.
Zusammen sind sie die pure Harmonie“
– Coco Chanel
Die wohl unbestritten beste Kombination,
die so zeitlos wie grandios ist: Black &
White.
Kein Trend ist vielseitiger, puristischer
und aufregender zugleich. Zwei Kontrahenten aber ein harmonisches Duo – die
sogenannten „Nichtfarben“ Schwarz
und Weiss schaffen klare Kontraste und
überzeugen ganz im Sinne von: weniger
ist mehr. Designer, Modeikonen, Künstler – sie wissen, was Schwarz-Weiss so
unwiderstehlich macht.

NAPFBAR 101 - Seite 85
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LOOKBOOK

BONNIE BONE Schwarz - Seite 99

COSMOPOLITAN 101 - Seite 52

MODERN CHIC
Klassisch elegant –
Wohnen in der Gegenwart
Dieser Stil passt perfekt in Neubauten,
Suiten oder Penthäuser. Er ist geprägt
von sachlicher Eleganz und untrennbar
mit einem schlichten, puristischen
Ambiente verbunden. Im Vordergrund
stehen ruhige Farben, hochwertige
Materialien sowie moderne Möbel in
zeitlos-elegantem Design, die flexibel
nutzbar sind. Dekorationen und Muster
werden zwar nur sehr zurückhaltend
eingesetzt, jedoch erlauben Stilbrüche
Raum für Individualität und eine
persönliche Note.

ODEON NIGHT-COPPER - Seite 60

NAPF ODEON - Seite 90

NAPFBAR ODEON - Seite 90
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MARITIMER STIL
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 entscheidend. Auch
mit den typischen Materialien und Motiven des
Meeres und der Seefahrt lässt sich das Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände holen.

SKIPPER - Seite 105
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LOOKBOOK

ASTORIA - Seite 28

ANGELA ANKER - Seite 110

TROPICAL
Welcome to Paradise – der tropische
Wohnstil für Zuhause
Reif für die Insel? Kein Problem - mit
exotischer Raumdeko in frischen,
fröhlichen Farben holen Sie das
Urlaubsfeeling ins eigene Zuhause.
Grundsätzlich sollten für das perfekte
Flair Naturmaterialien 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 LoungeSofas mit weichen Polstern laden zum
Träumen ein und helfen, sich nach einem
stressigen Tag zu entspannen.

CALYPSO TOBAGO - Seite 38

NAPFBAR PRADO TRINIDAD - Seite 88

CALYPSO TRINIDAD - Seite 38
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INDUSTRIE CHIC
Cooles Design trifft auf Gemütlichkeit und Nostalgie
Der Industrial Style setzt auf herben Charme, klare Linien und
raue Werkstoffe. Übermässige Dekorationen braucht es nicht,
denn er wirkt stets ein wenig unfertig und puristisch und genau
dadurch verdammt cool. Da der Einrichtungsstil von maskulinen
Elementen lebt, sind gedeckte Farben wie Dunkelblau, Grau,
Schwarz und Braun als Grundtöne ideal. Natürliche Materialien
wie Metall und Holz stehen im Vordergrund und sehen idealerweise schön gebraucht aus, z.B. als matte, verwitterte oder verrostete Ausführung. Bei den Textilien sind grobe Stoffe und Leder
angesagt.
Tipp: Mit Möbeln und Accessoires im Industrie Chic lassen sich
andere Stilrichtungen interessant brechen.

MANHATTAN - Seite 36
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LOOKBOOK

ASCOT MAHOGANY DARK - Seite 40

ETHNO
Eine Reise um die Welt
Afrika, Orient, Asien: Ethno ist der ideale Wohnstil
für moderne Globetrotter, denn hier vereinen sich
alle 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 Materialien,
Muster und Accessoires kombiniert. Der Ethno-Style
kann daher von leicht rustikal bis sophisticated wirken,
sehr bunt oder natürlich sein.

DELANO - Seite 54

NAPF DELANO - Seite 93
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LANDHAUSSTIL
Die Natur als Vorbild für ein
gemütliches Zuhause
Egal, 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 Dunkelblau. Bei den Materialien sind Holz, Stein, Rattan,
Leder und Baumwolle die Sieger im ländlichen
Interieur. Patina und rissige Oberflächen sind
erwünscht, da sie dem Country-Charme einen
einzigartigen Reiz verleihen.

RIVA - Seite 56W
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LOOKBOOK

COSMOPOLITAN BEACH - Seite 46

FRANZ PFERDINAND - Seite 101

BOHÈME
LIVING
Kreativ, natürlich und unkonventionell
Was Bohème Living auszeichnet, ist ein Sammelsurium aus farbenfrohen Stoffen, Ethno-Elementen und einem bunten Mustermix. Es gibt keine Regeln! Der eklektische Stil bedient sich der
verschiedensten Epochen und Einrichtungstrends und ist geprägt
vom Reisen in ferne Länder. Wichtig ist, mit allen Elementen eine
entspannte Atmosphäre zu kreieren, die persönlich und einladend, aber keinesfalls protzig ist. Mix & Match ist ein Muss und
erlaubt ist, was gefällt. Der Boho-Chic ist somit ein Stil der Einzelstücke und das Ergebnis ein ganz besonderes Wohnflair.

KURT KÄNGURU - Seite 98

CALYPSO SUNSHINE - Seite 38

FRANZI FLAMINGO - Seite 105

19

BEDS
LABONI-Bettsysteme setzen neue Massstäbe
hinsichtlich Komfort und Funktionalität.
Erstklassige und strapazierfähige Bezugsstoffe umhüllen ein perfekt durchdachtes Innenleben,
das dank innovativer Materialien nie gekannten Liege- und Schlafkomfort bietet.
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WARUM BRAUCHT IHR HUND
EIN LABONI-BETT?
Was viele nicht wissen:
Hunde sind Ruhetiere
Hunde müssen für ihre physische und psychische Ge-

Kein Wunder also, dass Erkrankungen des Bewe-

sundheit viel schlafen, dösen und ruhen – täglich bis

gungsapparates bei Hunden weit verbreitet sind und

zu zwanzig Stunden. Die Qualität des Hundeschlaf-

leider auch massiv zunehmen. Nur eine ausreichende

platzes ist daher von entscheidender Bedeutung, da-

Stützfunktion und gleichzeitig hohe Punktelastizität

mit Ihr Vierbeiner dauerhaft gesund und vital bleibt.

der Liegefläche bewirken die Entlastung von Gelenken
und Muskulatur für eine optimale Regenerierung des
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Es gibt im Handel bereits eine Vielzahl an Decken,

Körpers während der Schlaf- und Ruhephase. So kön-

Körbchen und Betten für Hunde. Diese werden jedoch

nen Erkrankungen der Wirbelsäule und der Gelenke

fast immer nur nach optischen Kriterien produziert und

vorgebeugt-, bestehenden Beschwerden entgegenge-

sind bereits nach kurzer Zeit durchgelegen – Gift für

wirkt- und vorhandene Schmerzen gelindert werden.

die Gelenke des Vierbeiners. Der Gesundheitsaspekt,

Neben Druckentlastung und Körperunterstützung

insbesondere in Bezug auf die Füllung bzw. die für die

sind Atmungsaktivität und Hygieneschutz wesentliche

Liegefläche verwendeten Materialien, wird von den

Komponenten für einen gesunden, komfortablen

allermeisten Herstellern völlig ausser Acht gelassen

und erholsamen Schlaf. Wir sind stolz, dass unsere

und selbst der von einigen Anbietern hochgelobte

LABONI-Matratzen in allen vier Punkten Bestnoten

viscoelastische „Memory Foam“ hat einige Schwächen.

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 weicher 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
Unternehmen, die für hervorragendes Design und innovative Materialeigenschaften bekannt sind und die
sonst in den Kollektionen der angesehensten Hersteller und Designer von Premiummöbeln zu finden sind.

23

VOGUE
„Vogue“ besticht mit einer natürlichen
Ausstrahlung und setzt elegante Akzente
im modernen Wohnambiente.
Die Linienführung ist von weichen Kurven
bestimmt, die dem Hundemöbel die
Silhouette einer geöffneten Muschel
verleihen. Raffiniert überkreuzt sich
das für die Kollektion charakteristische
Flechtmuster an der hohen Rückenlehne
und schirmt so die gemütliche
Liegefläche behutsam von der Umgebung
ab. Die weichen Polster ermöglichen
einen gesunden Schlafkomfort für den
Vierbeiner und sind in hochwertigen
Outdoorstoff gefasst, der harmonisch
zum Flechtwerk in dezenten Brauntönen
gehalten ist. Die Materialien sind zu 100
% wiederverwertbar und deshalb die
ideale Wahl für den umweltbewussten
Designliebhaber.
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VOGUE

Grösse: 110 × 74 × 48 cm
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VOGUE
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ASTORIA
Ultimativer Komfort, beeindruckend
in Form gebracht
Die LABONI Kollektion "Astoria" verfügt
über eine majestätische räumliche
Präsenz und geht als neuer Favorit für
den Thron der ultimativen Entspannung
ins Rennen. Ein kunstvolles Flechtwerk
breitet sich strahlenförmig über einem
pulverbeschichteten Rahmen aus und
verleiht dem Hundebett Astoria eine
unverkennbare Note. Das in dezenten
Tönen gehaltene Hightech-Geflecht
besticht durch eine sehr angenehme
Haptik und strahlt eine elegante
Natürlichkeit aus. Die hohe Rückenlehne
und die von luxuriösen Stoffen umhüllten
Polster schaffen dabei eine wunderbar
behagliche Atmosphäre. Dieses exklusive
Hundebett von LABONI ist für den
German Design Award 2018 nominiert.
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ASTORIA

Grösse: 76 × 67 × 38 cm
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ASTORIA
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PRADO
„Prado“ ist eine Kollektion aus Flechtmöbeln, die für höchste Eleganz steht
und neue Horizonte eröffnet.
Die abgerundeten, weichen und kurvigen
Formen des Möbels umschließen die
bequem gepolsterte Liegefläche und
sorgen für Komfort und Raffinesse. Das
strahlenförmige Flechtmuster mit seinen
luftigen Zwischenräumen verleiht der
Kollektion Transparenz und Leichtigkeit
und ermöglicht dem Vierbeiner einen
Dialog mit der Umgebung herzustellen.
Die Farben des Geflechts sind harmonisch
abgestimmt auf den hochwertigen
Outdoorstoff und geben sich in GrauMelange natürlich elegant. Von Prado gibt
es neben dem Hundebett auch Napfbars
in verschiedenen Höhen sowie eine Reihe
von Näpfen in unterschiedlicher Größe.
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PRADO

Grösse: 110 × 74 × 48 cm
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PRADO
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MANHATTAN
Ein urbaner Typ mit Ecken und Kanten, ein eigenständiger Charakter mit
geometrischer Formensprache, das
ist „Manhattan".
Betont selbstbewusst setzt die
Kollektion auf pulverbeschichtetes
Aluminium, das sich auf mutige
Weise modern minimalistisch gibt.
Klare Linien charakterisieren das
lässig legere Bett, exklusive Bezüge
umhüllen die bequemen Polster, die
optimalen Liegekomfort bieten und
sich der Körperform anpassen. Wertige
Details, aufwändig und sorgsam
gefertigt, lassen keine Wünsche offen
und machen Manhattan zu einem
komfortablen „place to be“.
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MANHATTAN

Grösse: 90 × 66 × 20 cm
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CALYPSO
Design, das Akzente setzt
„Calypso“ zeichnet sich durch die
besondere Kombination von soliden
Aluminiumstrukturen und einem
offenen Flechtwerk aus, die eine
einzigartige handwerkliche Ästhetik
und eine strahlende Lebhaftigkeit
erzeugen. Durch die organische Form
und die bequemen Polster entsteht ein
Refugium voll natürlicher Geborgenheit,
so komfortabel und praktisch für den
Vierbeiner wie es gefällig für das Auge
des Zweibeiners ist.
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CALYPSO TRINIDAD & TOBAGO

Grösse: 60 × 30 cm

39

ASCOT
Nichts ist überzeugender
als eine klare Linie
Wahre Eleganz steht über den Dingen
und somit gibt sich auch „Ascot“ nicht
irgendwelchen stilistischen Aufgeregtheiten hin, sondern erhebt die Schlichtheit zu einer Kunstform. Das gradlinige
Design ist auf das Wesentliche reduziert und präsentiert das handgeschliffene Mahagoniholz von seiner schönsten Seite, während stattliche Polster für
maximale Bequemlichkeit sorgen. Mit
handwerklicher Perfektion wurde eine
luxuriöse Kollektion geschaffen, die
optisch wie funktional auf ganzer Linie
punktet.
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ASCOT MAHOGANY DARK

Grösse: 77 × 59 × 17,5 cm
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ASCOT MAHOGANY DARK
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ASCOT MAHOGANY WHITE

Grösse: 90 × 66 × 20 cm
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COSMOPOLITAN
Minimalismus mit spielerischem Dreh.
Die „Cosmopolitan“-Kollektion verfügt
über die typischen Kennzeichen der
LABONI-Möbel:
Klares und zeitloses Design, jedoch
mit einem verspielten frischen Look.
Das beeindruckende Zusammenspiel
von geraden Linien und sanften Kurven
gibt der Kollektion ihr einzigartiges
Profil. Unterschiedliche Rahmen- und
Bezugsvarianten eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, sodass
sich die Betten in fast jedes Ambiente
gefällig einfügen lassen. Die ausgeklügelten Materialien und die hochwertigen Matratzen werden dabei höchsten
Nutzungsansprüchen von Hund und
Halter gerecht. Die exklusive Hundemöbel-Kollektion ist mit einem IDA
International Design Award prämiert.
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COSMOPOLITAN BEACH

Grösse: 65 × 65 × 24 cm
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COSMOPOLITAN BEACH
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COSMOPOLITAN DAY-COPPER & NIGHT-COPPER

Grösse: 120 × 100 × 32 cm

51

52

COSMOPOLITAN 101

Grösse: 120 × 100 × 32 cm
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DELANO
„Delano“ ist eine Kollektion zwischen
Handwerk und Haute Couture mit der
LABONI eine Ode an die Flechtkunst
geschaffen hat.
Jedes Stück beginnt mit einem pulverbeschichteten Rahmen aus Aluminium,
um den unsere erfahrenen Flechtmeister geschickt die verschiedenfarbigen
Kunststofffasern weben. Die kunstvolle handwerkliche Arbeit macht jedes
„Delano“-Bett zu einem Unikat und erzeugt durch die ineinander verschlungenen Muster einen faszinierenden
visuellen Effekt mit wunderschönen
Farbspielen. Das bequeme Liegekissen
ist in hochwertigen Stoff gefasst und
lädt zum Entspannen ein, während der
breite Rand ein Gefühl von gemütlicher Geborgenheit vermittelt und zum
Abstützen des Kopfes dient.
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DELANO

Grösse : Ø 78 × 24 cm
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RIVA
LABONI hat mit „Riva“ einen einzigartigen Rückzugsort für den Vierbeiner entwickelt, der Ästhetik, Gemütlichkeit und Komfort verströmt und
zugleich warm und einladend, chic
und faszinierend ist.
Die organische Form und das besondere Flechtwerk bieten ein kokonartiges Gefühl der Geborgenheit und
präsentieren das Hundemöbel in einer
unkonventionellen Optik. Durch den
umsichtigen Einsatz von innovativen
Materialien, ausgewählten Farben
und interessanten Strukturen lässt
sich Riva harmonisch in die moderne Wohnlandschaft integrieren. Das
LABONI Hundebett Riva ist mit einem
European Product Design Award
ausgezeichnet und für den German
Design Award 2018 nominiert.

56

RIVA

Grösse: Ø 62 × 20 cm
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RIVA

RIVA
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ODEON
„Odeon“ steht für Eleganz und
Modernität und basiert auf einer
sanft geschwungenen, klassischen
Struktur, die den komfortablen
Möbeln ein ruhiges und attraktives
Aussehen verleiht.
Die anspruchsvolle Raffinesse entsteht durch das subtile Flechtmuster, das verspielt durch graphische
Linien aus Fasern in kontrastierender Farbe unterbrochen wird. Dass
die Betten nicht nur dem Auge
schmeicheln, sondern gleichzeitig
praktisch, vielseitig und vor allem
für den Vierbeiner äusserst bequem
sind, liegt an der einzigartigen
Detailverliebtheit und dem umsichtigen Einsatz von Materialien. Die
exklusive Hundemöbel-Kollektion
ist für den German Design Award
2018 nominiert.
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ODEON NIGHT-COPPER

Grösse: 111 × 85 × 27 cm
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ODEON METALLIC-COPPER
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ODEON DAY-COPPER

Grösse: 77 × 55 × 23 cm
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DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN –
LABONI MATRATZEN
Die Matratze ist das wichtigste Element eines Bettes und Voraussetzung für einen gesunden und
erholsamen Schlaf – das gilt für Zwei- und Vierbeiner gleichermassen. LABONI bietet zwei unterschiedliche
Matratzensysteme an, die hinsichtlich Komfort und Funktionalität Massstäbe setzen.
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UNSERE QUALITÄT

LABONI PERFORMANCE
Höchster Komfort – Indoor, Outdoor & Unterwegs
Matratzen der LABONI „Performance“-Serie bestehen aus original
URECEL QuickDry Foam®, einem fortschrittlichen Hochleistungsschaum der durch seine offenporige Struktur für eine maximale
Luftzirkulation sorgt und höchste Feuchtigkeitsableitung bietet. Das hochwertige Material ist äusserst formstabil, passt sich
Körperform und -gewicht an und bietet somit bequemen Liegekomfort für den Hund. Die antibakterielle Ausrüstung schützt die
Matratzen vor Bakterien-, Schimmel- und Pilzbefall. Dadurch bieten sie umfassenden Hygieneschutz und langanhaltende Frische
für ein hygienisches Wohlbefinden. Ein raffiniertes Plus: LABONI
Performance-Matratzen können einfach unter der Dusche abgespritzt werden und sind dadurch so einfach zu reinigen wie keine
Matratze je zuvor.

UNSERE QUALITÄT
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LABONI FUSION
Schlafkomfort neu definiert
Matratzen der LABONI „Fusion“-Kollektion richten sich an jeden
Halter, dem gesunder Schlaf für seinen Vierbeiner besonders
wichtig ist. Das intelligente Matratzensystem überzeugt mit neuentwickelten Materialien: hochelastisches SleepTech-Gel wird für
ultimativen Schlafkomfort mit einer Kaltschaumbasis kombiniert.
Diese innovative Materialfusion gewährleistet perfekte Druckentlastung, optimale Körperunterstützung und eine hohe Atmungsaktivität. Unsere Kaltschäume sind schadstoffgeprüft durch die
LGA und entsprechen dem Oeko-Tex Standard 100 Produktklasse 1 und wären somit sogar für Babys geeignet.

68

UNSERE QUALITÄT

FAKTENCHECK
Sleeptech-Gel &
Visco-Schaum
im Vergleich

KRITERIUM 					

LABONI

VISCO

+++

--

+++

---

+++

--

Temperatur
SleepTech-Gel reagiert nicht auf Wärme, sondern auf Druck, weshalb
es jederzeit angenehm softig bleibt und unabhängig von der Temperatur immer eine ideale Druckentlastung für den Körper gewährleistet. Die Festigkeit des Visco-Schaums ist im Gegensatz dazu abhängig von der Temperatur: Wenn sich Visco erwärmt, wird er weicher
und wenn er erkaltet, wird er wieder fester. Das kann dazu führen,
dass er im Sommer zu weich und im Winter zu hart ist und es immer
eine Weile braucht, bis er sich an den Körper angepasst hat.
Bewegungsfreiheit
SleepTech-Gel verfügt über eine hervorragende Rückstellfähigkeit,
da es sich sofort nach der Entlastung wieder in die Ursprungsform
zurückstellt. Das erhöht die Bewegungsfreiheit immens, denn so werden die natürlichen Bewegungen des Hundes unterstützt, das Drehen
und Wenden im Schlaf erleichtert und das Gefühl in einer Kuhle zu
liegen verhindert. Nach dem Aufliegen entsteht bei Visco-Schaum
hingegen ein Abdruck, der erst zeitverzögert in die ursprüngliche
Form zurückkehrt. Diese verlangsamte Rückstellkraft wird auch „Memory Effekt“ genannt und führt zu der typischen Liegemulde. Das ist
der Grund, weshalb Visco für Vierbeiner, die bekanntlich häufig die
Schlafposition wechseln, eher ungeeignet ist.
Atmungsaktivität
Auf LABONI-Matratzen mit SleepTech-Gel sinkt der schlafende Hund
nicht so extrem ein, wie bei den viscoelastischen Schäumen, die
bekanntlich stark auf die Körpertemperatur reagieren. SleepTech-Gel
bietet zudem ein Höchstmass an Atmungsaktivität und erfüllt dadurch die Funktion des Feuchtigkeitsausgleichs und der Temperaturregulierung für ein angenehmes Schlafklima. Das tiefe Einsinken in
eine Visco-Matratze wirkt sich nicht nur negativ auf die Bewegungsfreiheit (Liegemulde), sondern auch auf das Wärmeempfinden aus,
da es eine hohe Wärmeisolation mit sich bringt.
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JETZT GEHT’S AN DIE WÄSCHE
Wer die Wahl hat, hat die Qual:
Aus Hunderten von Stoffen und Anbietern überzeugten uns diese
Kollektionen durch hervorragendes Design und innovative Materialeigenschaften.
Richtig guter Stoff
LABONI setzt ausschliesslich auf dauerhaft farbbeständiges und
damit „spinndüsengefärbtes“ Material von erfahrenen Herstellern.
Die Markenstoffe überzeugen durch aussergewöhnliches Design
und hervorragende Materialeigenschaften, sind extrem strapazierfähig, langlebig, pflegeleicht im Gebrauch und dabei sympathisch und schmeichelnd im Griff. Alle Bezüge sind schmutz- und
wasserabweisend und dank Reissverschluss einfach abziehbar.

This is the „ONE“
Stamskin One ist eine innovative Produktneuheit und
hochwertige Alternative zu Kunstleder. Ein bahnbrechendes Verfahren auf Basis einer Swiss Made-Technologie verbindet einmalige technische Eigenschaften mit einem unvergleichlichen Soft-Touch-Effekt
und gestalterischer Raffinesse. Stamskin One ist besonders strapazierfähig und einfach zu reinigen. Die
Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend und
zudem atmungsaktiv. Gleichzeitig wirkt das hochwertige Material insbesondere im Sommer angenehm
kühl, da Wärme nur zu einem geringen Teil gespeichert wird. Unsere Bezüge aus Stamskin One sorgen
somit für exzellenten Komfort und werden In- und
Outdoor höchsten Ansprüchen gerecht.
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Perfekt verarbeitet
LABONI steht für erstklassige Verarbeitung bis ins letzte Detail. Perfekte Säume und stabile, sorgfältig gearbeitete Nähte
sind das Ergebnis handwerklicher Perfektion.
Anpassungsfähig
Unsere Bezüge lassen sich dank Reissverschluss jederzeit
wechseln. Einfach abziehen und bei Bedarf in der Maschine
waschen.
Hunde- & halterfreundlich
Damit sich Ihr Vierbeiner pudelwohl fühlen kann, sind unsere
Bezüge alle Oeko-Tex-zertifiziert. Das technisch ausgeklügelte
Material nimmt zudem so gut wie keine Gerüche auf. Dank aufwändiger Webstruktur und hoher Fadendichte dringen Hundehaare nicht tief in den Stoff ein und können dadurch leicht
abgesaugt werden. Ein weiterer Vorteil der dichten Webart ist
eine höhere Kratzfestigkeit und damit Widerstandsfähigkeit
der Stoffe.
Pflegeleicht & komfortabel
Alle Bezüge sind extrem strapazierfähig, langlebig, pflegeleicht im Gebrauch und dabei sympathisch und schmeichelnd
im Griff. Die meisten Flecken lassen sich bereits mit einem
feuchten Tuch entfernen und natürlich sind alle Stoffe auch bei
30 °C in der Maschine waschbar. Unsere Bezüge vereiteln dank
ihrer einzigartigen Fleckschutzfunktion zudem so manches
Missgeschick und setzen Massstäbe in Sachen Komfort.
Konsequent funktionell
Die Reissverschlüsse von unseren Bezügen sind mit einer
Stofflasche geschützt. So wird verhindert, dass sich Ihr Hund
verletzt und gleichzeitig der Boden vor Kratzern bewahrt.
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DER RICHTIGE RAHMEN
Kunstfaser-Geflecht

Unterbau

Die Qualität von Möbeln aus Kunstfaser-Ge-

Ein wichtiger Bestandteil unserer Hundemöbel ist

flecht wird einerseits durch die verwendete Faser

die Grundkonstruktion, das Gestell, auf das die

und anderseits durch die Flechtung bestimmt.

Fasern geflochten werden. Die handverschweissten

Hochwertige Möbel aus Polyrattan stammen

Rahmen bestehen aus speziellen Aluminiumlegie-

überwiegend aus traditionellen indonesischen

rungen, die zur Verbesserung der Optik und Haptik

Flechtbetrieben, wo aufwendige Techniken seit

sowie der Erleichterung der Pflege mit einer moder-

Jahrhunderten beherrscht werden – deshalb

nen und jeweils zum Geflecht passenden Pulverbe-

lassen auch wir unsere Produkte in Indonesien

schichtung versehen sind. Die Vielfachverstrebun-

fertigen. Die von uns eingesetzten Fasern beste-

gen im Rahmeninneren verleihen den Möbeln hohe

hen aus hochverdichtetem Kunststoff. Sie sind

Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht.

UV-beständig, frost- und hitzebeständig sowie
vollständig recyclebar. Doch die Besonderheit

Mahagoni

der flexiblen Materialien liegt nicht nur in ihrer

Mahagoni gehört zu den begehrtesten und wert-

Haltbarkeit, Pflegeleichtigkeit und Wetterfestig-

vollsten Naturhölzern der Welt. Aufgrund seiner

keit, sondern auch in der Vielfalt an Farben und

technischen Eigenschaften und seines dekora-

Strukturen sowie der einmaligen Haptik, in denen

tiven Aussehens ist es ein beliebtes Material bei

sie erhältlich sind.

der Herstellung von Luxusobjekten. Das von uns
verwendete Mahagoniholz stammt aus nachhaltig betriebenen und kontrollierten Plantagen in
Indonesien.
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Aluminium
Neben seiner Leichtigkeit und Stabilität zeichnet
sich Aluminium auch durch eine hervorragende
Witterungsbeständigkeit aus, die das Metall für
den Einsatz im Innen- und Aussenbereich prädestiniert. Wir haben unsere Aluminiumrahmen
zur Verbesserung der Optik und Haptik sowie zur
Erleichterung der Pflege mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung versehen.
Rope
LABONI verwendet strapazierfähiges Seil aus synthetischem Material, um die geflochtenen Möbel
der Calypso-Kollektion anzufertigen. Es handelt
sich um ein äusserst abriebfestes sowie UV- und
witterungsbeständiges Material, das sich auch für
den Outdooreinsatz eignet.
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Punktelastizität

Je höher das Raumgewicht, desto langlebiger und stabiler

nach Belastung wieder die ursprüngliche Form anzunehmen.

Punktelastizität bedeutet, dass die Matratze nur dort nach-

ist das Material, desto höher ist die Punktelastizität und

Störende Sitzkuhlen können entstehen oder das Gefühl,

gibt, wo der Körper direkten Druck auf die Matratze ausübt.

somit der Liegekomfort. Ein zu niedriges Raumgewicht

in die Sitzunterlage einzusinken. Festerer Kaltschaum mit

Im Gegensatz zur punktelastischen sinkt eine flächenelas-

fördert die unangenehme Kuhlenbildung bzw. das Durch-

einer Stauchhärte um die 4,0 kPa hält grösserer Belastung

tische Matratze nicht nur an der Stelle der Belastung ein,

liegen der Matratze. Es ist jedoch zu bedenken, dass das

stand und sorgt bis zu einem Gewicht von 110 Kilogramm für

sondern es geben auch die umliegenden Bereiche nach

Raumgewicht immer in Relation zum Körpergewicht zu

optimale Druckentlastung auf Matratzen. Unsere Fusion-Ma-

wodurch ein für die Körperhaltung ungesunder “Hänge-

setzen ist. Eine 90 kg schwere Dogge benötigt schliesslich

tratzen haben eine Stauchhärte von 4,2 kPa bzw. 5,0 kPa bei

matteneffekt” entsteht. Um Haltungsschäden vorzubeugen

eine andere Matratze als ein 1,5 kg leichter Chihuahua. Wir

unserer XL-Matratze.

ist eine punktelastische Matratze empfehlenswerter, da sich

verwenden für unsere LABONI Fusion-Matratzen bis ein-

das Material perfekt an die Form des Körpers anpassen

schliesslich Grösse L Kaltschaum mit einem Raumgewicht

Härtegrad

kann. Der Druck auf beispielsweise Hüfte und Schulter ist

von 45 und für die Grösse XL ein Raumgewicht von 50. Das

Um den individuellen Anforderungen an die Körperbe-

beim seitlichen Liegen besonders gross. Unsere Matratzen

Raumgewicht von Matratzenschäumen wird in folgende

schaffenheit gerecht zu werden, werden Matratzen mit

geben an diesen Druckpunkten nach, wodurch der Einzel-

Qualitäten unterteilt:

unterschiedlichen Härtegraden hergestellt. Härtegrade

druck auf die Körperpartien abnimmt. Zugleich werden

werden aus den Faktoren Körpergrösse, Gewicht, Statur

alle anderen Körperpartien gleichmässig abgestützt. Diese

RG 20 - 25: sehr leichte Qualität

und Raumgewicht des Matratzenkerns bestimmt und mit

Druckverteilung führt zu einer entspannten Muskulatur und

RG 30: leichte Qualität

dem Buchstaben „H“ abgekürzt. Grundsätzlich wird der

fördert die Durchblutung der Haut und des darunter liegen-

RG 35: gute Qualität

Härtegrad in H1 (weich), H2 (mittel), H3 (hart) und H4

den Gewebes, wodurch der Stoffwechsel und die Zeller-

RG 40: sehr gute Qualität

(sehr hart) unterteilt. Der Härtegrad gibt an, wie sehr eine

neuerung verbessert werden.

RG 50: Top-Qualität für hohe Ansprüche

Matratze unter dem Körpergewicht nachgibt und wie hoch

Raumgewicht

Stauchhärte

also, damit man bzw. Hund weder zu tief einsinkt noch steif

Das Raumgewicht bzw. die Rohdichte ist die Bezeichnung

Die Stauchhärte oder „Compression Hardness“ sagt aus,

aufliegt. Wir verwenden deshalb für unsere XL-Matratze

für die Qualität und Haltbarkeit (Durchliegen) von Schaum-

wie viel Kraft auf den Schaum einwirken muss, um ihn um

einen Kaltschaum mit einem höheren Härtegrad.

stoffen und gibt an, wie viel Kilogramm Rohmaterial in

40 % der Ausgangshöhe zusammenzudrücken. Das Ergebnis

einem Kubikmeter des Endproduktes enthalten ist. Das

wird in Kilopascal (kPa) angegeben und verrät, wie sich der

Raumgewicht beeinflusst daher den Preis und wird in der

Schaum nach der Belastung verhält. Je geringer die Stauch-

Abkürzung RG angegeben. Als bewährte Faustregel gilt:

härte eines Schaums ist, desto geringer ist seine Fähigkeit,

folglich die Stützkraft für den Körper ist. Wichtig ist dieser
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QUALITÄTSMERKMALE EINFACH ERKLÄRT

LGA schadstoffgeprüft

Polsterung – eine harte Polsterung führt schneller zum Ab-

lich weisse und nicht UV-beständige Polyester aufgebracht.

Bei dem Zertifikat „LGA schadstoffgeprüft“ handelt es sich

rieb – gilt ein Stoff ab 10.000 - 15.000 Martindale-Touren

Bei diesem „Radieschen-Verfahren“ sind ein schnelleres

um ein von der TÜV Rheinland AG vergebenes Prüfzeichen.

als geeignet für den täglichen, privaten Gebrauch. Die von

Ausbleichen der Farben und damit einhergehend schwä-

Es bestätigt die Wertigkeit und kennzeichnet Produkte,

uns verwendeten Bezüge sind mit bis zu 120.000 Scheuer-

cherer UV-Schutz die Folgen.

die emissions- und schadstoffgeprüft sind. Für den Erhalt

touren äusserst strapazierfähig, langlebig und für eine hohe

dieses Siegels wird eine Schadstoffmessung durchgeführt,

Beanspruchung geeignet.

die noch strengere Kriterien ansetzt als das reine LGA
Qualitätszertifikat. Mit dem Prüfzeichen „LGA-schadstoff-

Lichtechtheit

geprüft“ ausgezeichnete Matratzen geben dem Verbrau-

Unter Lichtechtheit wird die Widerstandskraft der Farben

cher so ein hohes Mass an Sicherheit für einen erholsamen,

von Stoffen gegenüber der Einwirkung von Licht verstan-

gesunden Schlaf.

den. Generell bleicht jeder Stoff unter Lichteinwirkung aus,
wie schnell und stark, hängt von der Stoffqualität ab. Auf

Oeko-Tex® Standard 100

einer Skala von 1 bis 8 wird das Ergebnis gemessen, wobei

Oeko-Tex Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zer-

8 für „Lichtechtheit hervorragend“ d.h. nahezu keine Ver-

tifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endpro-

färbung und 1 für „Lichtechtheit gering“ steht, d.h. starkes

dukte aller Verarbeitungsstufen. Die Schadstoffprüfungen

Ausbleichen schon nach kürzester Zeit, was bei Baumwolle

nach OEKO-TEX® Standard 100 orientieren sich immer am

häufig der Fall ist. Unsere Stoffe bieten höchste Lichtecht-

jeweiligen Verwendungszweck der Textilien. Je intensiver

heitswerte und erreichen die Bestnoten 7 und 8.

der Hautkontakt eines Textils (und je empfindlicher die
Haut), desto höhere humanökologische Anforderungen

Spinndüsenfärbung: „Karotte, nicht Radieschen!“

müssen erfüllt werden.

Bei der Spinndüsenfärbung wird schon die Grundmasse
aus der hinterher in einem mehrstufigen Prozess der Faden

Scheuertouren

hergestellt wird, mit hochwertigsten und UV-beständigen

Das Hauptqualitätsmerkmal eines Stoffes ist die Scheuer-

Pigmenten gefärbt. Der Faden ist somit durch und durch

zahl, denn dieser Wert spielt eine besonders wichtige Rolle

farbig – wie bei einer Karotte. Hingegen werden die Farb-

für die Haltbarkeit: Je höher der Wert, desto grösser die

pigmente bei Material, das mit alternativen Verfahren wie

Widerstandskraft eines Stoffes gegen Verschleiss. Je nach

Garn- oder Ballenfärbung gefärbt wird, auf das ursprüng-
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FEEDERS
Das Auge „frisst“ mit!
Guter Geschmack beginnt bei der Auswahl des passenden Futternapfs,
denn das Auge „frisst“ ja bekanntlich mit. Unsere Produktpalette
umfasst formschöne Näpfe aus karelischem Speckstein und kunstvollem
Geflecht, die drinnen wie draussen perfekt zu einem hochwertigen
Einrichtungsstil passen.
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Ob in der Medizin, in Gourmet-Restaurants oder in luxuriösen Wellness-

Naturprodukt – für Allergiker geeignet

Langlebig, pflegeleicht und hygienisch

Oasen, seine einzigartigen Eigenschaften sind weltweit bekannt und

Der von uns verwendete Speckstein ist lebensmit-

Finnischer Speckstein ist ein extrem robustes

seit Jahren sehr gefragt. Höchste Zeit also, dieses aussergewöhnliche

telecht und erfüllt die Anforderungen an Materialien

Gestein. Es ist für seine hohe Lebensdauer bekannt

Naturprodukt auch unseren Vierbeinern zugänglich zu machen!

für Koch- und Essgeschirr. Unsere Näpfe sind daher

und gilt auch bei extremer Belastung als unver-

100 % natürlich, 100 % frei von Schadstoffen und

wüstlich. Die einzigartige Struktur bringt noch

Die LABONI Stone Collection wird in Handarbeit aus finnischem Speckstein

chemischen Substanzen und sind somit auch

einen weiteren Vorteil mit sich: Da die Porosität

gefertigt, der über zwei Milliarden Jahre alt und für seine besonders hohe

für den menschlichen Gebrauch geeignet. Im Ge-

bei Speckstein aus dem finnischen Karelien mit nur

Qualität bekannt ist. Neben dem eleganten Design und der angenehmen

gensatz zu Edelstahl und Plastiknäpfen ist die

0,08 % äusserst gering ist, sammelt der Stein weder

Haptik besticht die Kollektion vor allem durch die spezifischen Eigenschaften

LABONI Stone Collection daher vor allem auch

Schmutz noch Bakterien an (Antihafteigenschaf-

des uralten Gesteins.

für Hunde mit Kontaktallergien sehr zu empfehlen.

ten), ist daher sehr hygienisch und kann bequem
gereinigt werden: Waschen Sie ihn einfach in der

Einzigartige Eigenschaften

Spülmaschine mit!

Aufgrund seiner hohen Dichte zeichnet sich finnischer Speckstein zudem durch die spezifische

Jeder Napf ist ein Unikat

Fähigkeit aus, Kälte oder Wärme langanhaltend zu

Die von uns angebotenen Produkte sind von Natur

speichern und diese nach und nach wieder abzuge-

aus perlgrau. Vereinzelt können helle Strähnen

ben. Ein mit kaltem Wasser gefüllter LABONI-Napf

und verschiedenfarbige Maserungen das Gestein

bleibt daher auch im Sommer in der prallen Sonne

durchziehen, wodurch ein interessantes Farbspiel

noch lange Zeit angenehm kühl.

entsteht. Jedes Produkt unterscheidet sich somit
in Struktur und Muster, und jeder Napf ist ein Unikat.

In- und Outdoor ein praktischer und
dekorativer Hingucker

Nordisches Design –

Durch das hohe Eigengewicht lassen sich die Näpfe

zeitlos, schlicht und formschön

während des Gebrauchs von den Vierbeinern nicht

Unsere Näpfe sind angelehnt an klassisches, nordi-

verschieben und halten beim Outdoor-Einsatz auch

sches Design, das durch klare Linien und schlichte,

starkem Wind problemlos stand. Daneben besitzt

ästhetische Formen besticht – inspiriert von der Be-

der Naturstein eine hohe Temperaturbeständigkeit

schaffenheit des Steins und von der reinen Schön-

und kann mit grosser Hitze genauso gut umgehen

heit der Natur.

wie mit eisiger Kälte. Die Näpfe sind daher für den
In- und Outdoor Gebrauch im Sommer wie im Winter bestens geeignet.
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WAHRER GENUSS
„ON THE ROCKS“
Ein Hauch von Urzeit
Speckstein ist ein finnisches Urgestein und eines der ältesten
Minerale der Erde. Die Entstehung des Specksteins begann vor
mehr als zwei Milliarden Jahren, als die Erdkruste sich noch in der
Entstehung befand. Die Kontinentalplatten bewegten sich und
stiessen im Gebiet des heutigen 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 Kilometern Tiefe unter starkem Druck und enorm hohen
Temperaturen zu einem äusserst dichten Gestein zusammengepresst. Der vielstufige Prozess dauerte viele Millionen Jahre und
verschaffte dem Speckstein einzigartige Eigenschaften, die nur
die Natur zustande bringt und die sich nicht nachahmen lassen.
Das Besondere an finnischem Speckstein
Talk- und Specksteinvorkommen finden sich weltweit. Seine
Nebenbestandteile sind die Minerale Magnesit, Serpentin und verschiedene Chlorite. Je nach Zusammensetzung unterscheidet sich
Speckstein regional in seiner Qualität in Bezug auf Härte, Brüchigkeit und Temperaturspeichervermögen. Finnischer Speckstein ist
aufgrund seiner Zusammensetzung 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.
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ROCKY
„Rocky“ ist mit über zwei Milliarden
Jahren auf dem Buckel ein echtes
Urgestein.
Aus finnischem Speckstein wird er in
nordischem Design von Hand gefertigt
und besticht durch seine ästhetische
Form und seine angenehme Haptik.
Als standfeste Trink- bzw. Futterquelle
überzeugt er durch sein hohes Eigengewicht, welches das Verschieben auf

ROCKY
für ca. 1,5 l

dem Boden nahezu unmöglich macht.
Durchmesser: ca. 19,7 cm
Doch das Nordlicht hat noch viel mehr
zu bieten, denn es ist lebensmittelecht,
praktisch unverwüstlich und dazu sehr

Höhe: ca. 8 cm
Gewicht: ca. 2,7 kg

ROCKY JR.
für ca. 0,5 l

pflegeleicht. Die Kollektion ist mit
einem International Design Award in
Gold ausgezeichnet.

Durchmesser: ca. 14,4 cm
Höhe: ca. 5,6 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg
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ART COLLECTION

LABONI präsentiert nicht einfach einen „Hundenapf“, sondern ein

Eigenschaften

vielseitiges Sortiment pflegeleichter Design-Objekte, die funktionell und
ästhetisch, Indoor wie Outdoor auf ganzer Linie überzeugen.

Schüsseln aus
hochglanzpoliertem

Die Kollektion wird aus wetterfesten Kunststoffasern gefertigt, die

Edelstahl (nachbe-

in traditioneller Handwerkskunst miteinander verflochten werden.

stellbar)

Unterschiedliche Muster und verschiedene Farbtöne sind verfügbar, die von
XS bis XL das gesamte Grössenspektrum umfassen und sich perfekt mit

Schüsseln spülma-

unseren Betten kombinieren lassen.

schinengeeignet
Silikonfüsse für
Standfestigkeit, als

101 überzeugt mit seinem schlicht-eleganten monochromen Look.

Kratzschutz und zur
Geräuschdämmung

ODEON besticht durch die subtile Flechtung, die verspielt durch graphische
Linien aus Fasern in kontrastierender Farbe unterbrochen wird.
DELANO fasziniert durch sein auffälliges Muster, das perfekte
Handwerkskunst offenbart.
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SET 101
Die Napfkollektion 101 ist mit ihrem modernen Schwarz-Weiss Look eine geschmackvolle
Bereicherung im Hundehaushalt. Jeder Napf ist ein handgefertigtes Einzelstück von
höchster Verarbeitungsqualität bei dem sich Stil und Funktionalität vereinen.
Hochwertiges Kunstfasergewebe ist raffiniert um einen robusten Aluminiumrahmen geflochten, weshalb 101 witterungsbeständig ist und somit Indoor wie Outdoor eine gute Figur macht.
Die hochglanzpolierten Edelstahlschüsseln sind perfekt in der Rahmenstruktur eingefasst und
präsentieren sich in komfortabler Fresshöhe. Dass es bei LABONI auf die Details ankommt,
wird einmal mehr durch die kleinen Silikonfüsse deutlich, die eine hohe Standfestigkeit gewährleisten und auf dem Fussboden als Kratzschutz sowie zur Geräuschdämmung dienen.

NAPFBAR 101

NAPF 101

Farbe: Schwarz-Weiss
Grösse: Ø 26 × 10 cm
Fassungsvermögen: 2500 ml

Farbe: Schwarz-Weiss
Grösse: 96 × 32 × 40 cm
Fassungsvermögen: 2 × 2500 ml
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SET PRADO
Die Kollektion „Prado“ ist mit ihrem auffälligen Webmuster eine geschmackvolle Bereicherung im Hundehaushalt.
Hochwertiges Kunstfasergewebe ist raffiniert um einen robusten Aluminiumrahmen geflochten, weshalb die Näpfe und Napfbars witterungsbeständig sind und somit Indoor wie Outdoor
eine gute Figur machen. Dass es bei LABONI auf die Details ankommt, wird durch die kleinen
Silikonfüsse deutlich, die eine hohe Standfestigkeit gewährleisten und auf dem Fussboden als
Kratzschutz sowie zur Geräuschdämmung dienen.

NAPF PRADO

NAPFBAR PRADO

Farbe: Silver-Grey
Grösse: Ø 22 × 10 cm
Fassungsvermögen: 1500 ml

Farbe: Silver-Grey
Grösse: 82 × 28 × 31 cm
Fassungsvermögen: 2 × 1500 ml
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SET VOGUE
„Vogue“ besticht mit einer natürlichen Ausstrahlung und setzt elegante Akzente im modernen Wohnambiente.
Hochwertiges Kunstfasergewebe ist in aufwendiger Handarbeit raffiniert um einen robusten Aluminiumrahmen geflochten, weshalb Napf und Napfbar witterungsbeständig sind und
drinnen wie draussen zu einem stilvollen Einrichtungsstil passen. Die hochglanzpolierten
Edelstahlschüsseln präsentieren sich in komfortabler Fresshöhe und sind spülmaschinenfest,
der Rahmen einfach abwaschbar - sodass der Napfständer nicht zuletzt mit ihrer Pflegeleichtigkeit überzeugt. Praktische Silikonfüsse sorgen für hohe Rutsch- und Standfestigkeit und
dienen auf dem Fussboden als Kratzschutz sowie zur Geräuschdämmung. Die Materialien sind
zu 100 % wiederverwertbar und deshalb die ideale Wahl für den umweltbewussten Designlieb-

NAPF PURO

haber.

NAPFBAR VOGUE

Farbe: White-Shell
Grösse: Ø 22 × 10 cm
Fassungsvermögen: 1500 ml

Farbe: White-Shell
Grösse: 82 × 28 × 31 cm
Fassungsvermögen: 2 × 1500 ml
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SET TRINIDAD
Mit klaren Linien und harmonischen Rundungen erhebt Napf „Puro“ die Schlichtheit zu
einer Kunstform.
Hochwertiges Kunstfasergewebe ist raffiniert um einen robusten Aluminiumrahmen geflochten, weshalb die Näpfe und Napfbars witterungsbeständig sind und somit Indoor wie Outdoor
eine gute Figur machen. Dass es bei LABONI auf die Details ankommt, wird durch die kleinen
Silikonfüsse deutlich, die eine hohe Standfestigkeit gewährleisten und auf dem Fussboden als
Kratzschutz sowie zur Geräuschdämmung dienen.

NAPF PURO

NAPFBAR PRADO

Farbe: Trinidad
Grösse: Ø 18 × 10 cm
Fassungsvermögen: 600 ml

Farbe: Trinidad
Grösse: 58 × 24 × 18 cm
Fassungsvermögen: 2 × 600 ml
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SET TOBAGO
Die Kollektion „Prado“ ist mit ihrem auffälligen Webmuster eine geschmackvolle Bereicherung im Hundehaushalt.
Hochwertiges Kunstfasergewebe ist raffiniert um einen robusten Aluminiumrahmen geflochten, weshalb die Näpfe und Napfbars witterungsbeständig sind und somit Indoor wie Outdoor
eine gute Figur machen. Dass es bei LABONI auf die Details ankommt, wird durch die kleinen
Silikonfüsse deutlich, die eine hohe Standfestigkeit gewährleisten und auf dem Fussboden als
Kratzschutz sowie zur Geräuschdämmung dienen.

NAPF PRADO

NAPFBAR PRADO

Farbe: Tobago
Grösse: Ø 18 × 10 cm
Fassungsvermögen: 600 ml

Farbe: Tobago
Grösse: 58 × 24 × 18 cm
Fassungsvermögen: 2 × 600 ml
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SET NIGHT-COPPER
Klare Linien und harmonische Rundungen verkörpern zeitlose Eleganz und geben der Kollektion „Odeon“ einen sanften Look.
Die schlichte Einfachheit der Flechtung wird durch das lebendige Wechselspiel aus Fasern in
kontrastierender Farbe durchbrochen und sorgt für subtile grafische Kontraste. Damit es sich
nicht nur stilvoll, sondern auch komfortabel dinieren lässt, bieten unsere Näpfe und Napfständer eine hohe Standfestigkeit und sind zudem in verschiedenen Grössen erhältlich – für jeden
Hund, ob gross oder klein. Die hochglanzpolierten Edelstahlschüsseln sind spülmaschinenfest,
der Rahmen einfach abwaschbar – sodass die Hundenäpfe nicht zuletzt mit ihrer Pflegeleichtigkeit überzeugen.

NAPFBAR ODEON

NAPF ODEON

Farbe: Night-Copper
Grösse: Ø 22 × 10 cm
Fassungsvermögen: 1500 ml

Farbe: Night-Copper
Grösse: 82 × 28 × 31 cm
Fassungsvermögen: 2 × 1500 ml
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SET
METALLICCOPPER
NAPF ODEON

NAPFBAR ODEON

Farbe: Metallic-Copper
Grösse: Ø 22 × 10 cm
Fassungsvermögen: 1500 ml

Farbe: Metallic-Copper
Grösse: 82 × 28 × 31 cm
Fassungsvermögen: 2 × 1500 ml
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SET DAY-COPPER
Klare Linien und harmonische Rundungen verkörpern zeitlose Eleganz und geben der
Napf-Kollektion „Odeon“ einen sanften Look.
Die schlichte Einfachheit der Flechtung wird durch das lebendige Wechselspiel aus Fasern in
kontrastierender Farbe durchbrochen und sorgt für subtile grafische Kontraste. Damit es sich
nicht nur stilvoll, sondern auch komfortabel dinieren lässt, bieten unsere Näpfe und Napfständer eine hohe Standfestigkeit und sind zudem in verschiedenen Grössen erhältlich – für jeden
Hund, ob gross oder klein. Die hochglanzpolierten Edelstahlschüsseln sind spülmaschinenfest,
der Rahmen einfach abwaschbar – sodass die Hundenäpfe nicht zuletzt mit ihrer Pflegeleichtigkeit überzeugen.

NAPFBAR ODEON

NAPF ODEON

Farbe: Day-Copper
Grösse: Ø 25 × 10 cm
Fassungsvermögen: 2500 ml

Farbe: Day-Copper
Grösse: 96 × 32 × 40 cm
Fassungsvermögen: 2 × 2500 ml
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SET DELANO
Die Kollektion „Delano“ besticht durch ihr markantes Flechtmuster und die aufregende
Linienführung.
Das kunstvolle Muster besteht aus Fasern in verschiedenen Farbtönen, Grössen und Profilen
und verleiht dem Hundemöbel eine besondere Raffinesse. Damit es sich nicht nur stilvoll,
sondern auch komfortabel dinieren lässt, bietet Delano eine hohe Standfestigkeit und präsentiert sich in komfortabler Fresshöhe. Die hochglanzpolierten Edelstahlschüsseln sind spülmaschinenfest, der Rahmen einfach abwaschbar – sodass die Napfständer nicht zuletzt mit ihrer
Pflegeleichtigkeit überzeugen. Die Kollektion wird aus wetterfesten Kunststoffasern gefertigt,
die in traditioneller Handwerkskunst miteinander verflochten werden und ist somit auch für
den Outdoor-Einsatz geeignet.

NAPFBAR DELANO

NAPF DELANO

Farbe: Havana
Grösse: Ø 22 × 10 cm
Fassungsvermögen: 1500 ml

Farbe: Havana
Grösse: 82 × 28 × 31 cm
Fassungsvermögen: 2 × 1500 ml
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Um glücklich, ausgeglichen und zufrieden
zu sein, müssen Hunde spielen.
Ausgezeichnet mit einem International Design Award, präsentieren die LABONI TOYS fern des üblichen „Quietsch und Kitsch“
ihren eigenen Charakter. Die bunte Kollektion wird mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit gefertigt und besteht aus zahnpflegendem Baumwolltau.
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HUNDESPIELZEUG MIT
KULT-CHARAKTER

Unsere Spielzeuge gelten
aufgrund ihres niedlichen
Aussehens aus rechtlicher
Sicht als Kinderspielzeug.
Da unsere Spielzeuge maschinenwaschbar sind, eignen sie sich
sowohl für Wurf- und Apportierspiele während der Gassi-Runde

Deshalb fallen sie unter

als auch als Kauspielzeug für Zuhause. So oder so ist ein sicheres

die Spielzeugverordnung

Spielvergnügen garantiert, denn die LABONI TOYS sind vom TÜV

und müssen die strengen

Süd nach Kinderspielzeugrichtlinie getestet worden.

europäischen Richtlinien und
Anforderungen erfüllen. Weil uns
die Gesundheit und Sicherheit

Ideal für Kau-, Wurf-

Handgeknüpft aus

und Apportierspiele

reiner Baumwolle

Ihres Vierbeiners am Herzen liegt,
haben wir unsere Spielzeuge
vom TÜV Süd mehr Prüfungen

Befriedigt das

Mit Naturfarben

natürliche Kaubedürfnis

eingefärbt

Reinigt die Zähne auf

Maschinenwaschbar

spielerische Weise

bei 30 °C

unterziehen lassen, als gesetzlich
durch die Spielzeugrichtlinie
vorgeschrieben.
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BOXING CHAMPIONS
LEBENDE LEGENDEN

KURT KÄNGURU

Eye of the Tiger
Timothy Tiger ist optisch eine absolute Augenweide und auch

Grösse: ca. 22 cm

sonst kann er voll überzeugen. Er ist gut 20 cm gross und träumt
davon, wie sein Vorbild Kurt Känguru Weltmeister im Schwergewicht zu werden. Um sein Ziel zu erreichen, stellt er sich dem
knochenharten Training von Bonnie Bone und absolviert täglich
abwechslungsreiche Kau-, Wurf- und Apportierspiele.
Mit seinem knalligen Orange sorgt die Raubkatze für Heiterkeit
und hat sich bereits in die Herzen der LABONI-Fans geboxt.
Empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.
Rumble in the jungle from a land Down-Under

TIMOTHY TIGER
Grösse: ca. 20 cm

Kurt ist ein toller Exot in der LABONI-Kollektion,
der Sie dem australischen Outback einen Hüpfer
näher bringt und der mit seinem Charisma jedes
andere Spielzeug schlagen kann. Beim „Rumble in
the Jungle“ ging der türkisfarbene Boxheld in die
Geschichte ein.
Schenken Sie Ihrem Vierbeiner das charismatische
Känguru aus reinem Baumwollseil und freuen Sie
sich auf ausdauernde Rope-a-Dope Seilspielchen,
die übrigens an jenem Tag in 1974 zum Sieg des
Boxhelden gegen George Foreman geführt haben.
Das berühmte Känguru ist mit seinen 22 cm ein
echtes Schwergewicht und wird empfohlen für
leichte bis starke Kauer.
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BONNIE BONE BLAU
Grösse: ca. 14 cm
Roarrr!
Der extrovertierte Löwe Leo mit der Sturmfrisur
als Markenzeichen gehört zu den schillerndsten
Figuren im Spielzeug-Business. Als Toy-Promoter
erlangte er 1974 Berühmtheit, als er den „Rumble
in the Jungle“ mit der Boxlegende Kurt Känguru
veranstaltete. Der King ist besonders stolz auf
seine prächtige Löwenmähne, die, als Kauspielzeug genutzt, den Unrat der Zahnzwischenräume

BONNIE BONE SCHWARZ

mächtig beeindrucken kann.
Grösse: ca. 14 cm
Das schlagfertige Schlitzohr ist aufgrund seiner
Grösse sowohl für Welpen als auch kleine und
mittlere Hunde ein perfekter Spielkamerad.
Empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.
Durch dick und dünn
Längst hat sich in der Spielzeugwelt
herumgesprochen, dass Bonnie Bone
ein harter Knochen ist, den man für
alles einsetzen kann. Bonnie ist ausge-

LEO LÖWE
Grösse: ca. 14 cm

stattet mit jeder Menge Spielspass und
verbreitet Fröhlichkeit und Vergnügen
bei Kau-, Wurf- und Apportierspielen.
Doch damit nicht genug, denn das
erfahrene Profispielzeug kehrt als
Trainer von Timothy Tiger in den
LABONI-Ring zurück.
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
wissen, dass Bonnie in Wirklichkeit
weich geknüpft- und durchaus auch
für Senioren geeignet ist.
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LABONI RECORDS

A Hard Day‘s Night

Sanfter Dickhäuter

Ringo Ring zählt als Mitglied der LABONI-Familie

Sir Elton Elefant zählt zu den renom-

LET’S PLAY ...

zu den populärsten Persönlichkeiten der Tierspiel-

miertesten und erfolgreichsten Spiel-

zeug-Geschichte. Er ist ein begabter Variations-

zeugen aller Zeiten und ist

künstler und bietet abwechslungsreiche Unter-

ein absolutes Muss in jeder Spielzeug-

haltung bei Kau-, Wurf- und Apportierspielen. Mit

kiste. Mit seinen 35 Gold- und 25 Pla-

seinem für Thaddäus Tintenfisch komponierten

tin-Auszeichnungen gehört er neben

Song „Octopus’s Garden“ hat es Ringo an die Spit-

Tina Turtle und Ringo Ring zu den Big

ze der Charts geschafft. Somit ist er wie Sir Elton

Playern im Spielzeuggeschäft.

Elefant eines der Aushängeschilder von LABONI
Records.

Der Pfundskerl mit dem unverbesserlichen Charme gibt sich auch gern

Der Rocker ist mit Rockröhre Tina Turtle liiert, mit

Undercover als Showpraktikant und

der er das wohl glamouröseste Traumpaar der

ist bekannt für seine spektakulären

Spielzeugwelt bildet. Eines seiner bekanntesten

Auftritte als Kau-, Wurf- oder Appor-

Zitate ist „Playing is my middle name.“ Dazu sagen

tierspielzeug. Elefant Elton ist auch

wir: „Yeah Yeah Yeah!“

als Junior Edition in kleinerer Grösse
erhältlich und somit auch ideal für
Welpen und kleine Hunde geeignet.

RINGO RING
Ø ca. 21 cm

ELTON ELEFANT

Empfohlen für leichte bis starke Kauer.

Grösse: ca. 31 cm

ELTON ELEFANT JR.
Grösse: ca. 23 cm
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TINA TURTLE
Grösse: ca. 19 cm

Rockröhre & Power-Turtle

Love, Peace and Rock´n´Roll

Die Rocklegende Tina Turtle ist legendär für ihre

Paula Peace ist Trendsetterin und

aussergewöhnliche Stimme, ihr Temperament

modisches Statement für den Frieden

und ihre immense Bühnenpräsenz. Als Powerfrau

und Paulchen ein waschechter Bohe-

der Superlative fegt sie bei ihren Auftritten wie

mien. Beide sind Fans der Flower-

ein Wirbelwind über die Bühne und strahlt dabei

Power Ära und lieben es, ihr eigenes

eine Energie aus, von der andere Spielzeuge nur

Woodstock-Festival mit Kultsongs von

träumen können. Kein Wunder also, dass die grüne

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker

Schildkröte mit der starken Stimme die grössten

und Santana zu veranstalten.

Konzerthallen der Welt füllt und den Soundtrack
„Golden Play“ für den Blockbuster mit Agent
Heinrich Hase performen durfte. Die „Queen of
Rock‘n‘Roll“ ist die Freundin von Ringo Ring und
wie er finden wir: She‘s Simply The Best!
Wie alle Mitglieder der LABONI-Familie ist

Die beiden friedlichen Hippies treffen

PAULA PEACE
Grösse: ca. 16 cm

sich regelmässig zu Spieleabenden mit
dem LABONI-Traumpaar Ringo Ring
und Tina Turtle und tauschen sich über
ihre Vorzüge und Erlebnisse als Kau-,
Wurf- oder Apportierspielzeuge aus.

auch Tina handgeknüpft aus reiner Baumwolle.
Empfohlen für leichte bis starke Kauer.

PAULCHEN PEACE
Grösse: ca. 16 cm

FRANZ PFERDINAND
Grösse: ca. 21 cm
King of Rock´n´Roll
Franz Pferdinand ist ein echtes
Showpferd. Sein wohl liebstes Hobby
und grösstes Talent ist das Singen.
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. Mit seinem
berüchtigten Hüftschwung und seiner
legendären Haartolle will Franz nicht
nur das Herz seiner Franzi Flamingo
erobern...
TOYS
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PLAYWATCH

NINA NILPFERD
Grösse: ca. 23 cm

DIE RETTER VOR DER LANGEWEILE

Alles im Blick
Die charmante Greta Giraffe hat das Spielvergnügen stets im Blick, denn sie weiss genau, worauf es
ankommt. Ihre elegante Statur und ihr langer und
biegsamer Hals sind optimal zum Festhalten geeignet und bieten damit Spielspass für Gross und
Klein. Greta ist mit ihren 40 cm wie alle Giraffen
sehr gross und eher für mittlere bis grosse Hunde
geeignet. Das hübsche Gretchen ist mit ihren
25 cm hingegen auch für Welpen und kleinere Rassen eine treue Gefährtin.

GRETCHEN GIRAFFE
Grösse: ca. 25 cm
Klasse mit Masse
Nina Nilpferd ist als Topmodel dick im Geschäft
und beweist, dass man keine Size Zero braucht,
um als Spielzeug fabelhaft auszusehen. Entdeckt

GRETA GIRAFFE
Grösse: ca. 40 cm

wurde die Kurvenqueen von Kater Casanova
während ihres Rettungsdienstes bei der Playwatch. Der berühmt berüchtigte Signore hält
Nina seitdem mit abwechslungsreichen Kau-,
Wurf- und Apportierspielen fit und verwöhnt
seine Muse nach dem Spielvergnügen mit seinen
LABONI-Gourmet-Kreationen.
Mit ihrem massigen Körper und einer stattlichen
Grösse von 25 cm ist die Nilpferddame besonders für mittlere und grössere Hunde eine ideale
Spielgefährtin.
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Pretty in Pink
Ein echter Hingucker ist unsere grazile

RITA RETTUNGSRING

Flamingodame Franzi, die mit ihrem pinken
Baumwollgefieder nicht nur Rockstar Franz
Pferdinand den Kopf verdreht. Die mehr-

SKIPPER

Ø ca. 18 cm

fache Weltrekordhalterin im Schwimmen
hat besonders gern abwechslungsreiche

Ø ca. 20 cm

Kau-, Wurf- und Apportierspiele. Natürlich
ist die Strandschönheit eine der Rettungsnixen von Playwatch und sorgt gemeinsam
mit ihren Kollegen dafür, dass kein Vierbeiner Langeweile leidet.
Franzi hat eine Grösse von 18 cm, ist wie
alle LABONI Toys handgeknüpft und maschinenwaschbar bei 30 °C. Empfohlen für
leichte bis mittlere Kauer.

FRANZI FLAMINGO
Lieutenant Rita Rettungsring sorgt
Grösse: ca. 18 cm

nicht nur am Strand von Malibu für
ausgelassenes Beach-Vergnügen und
Sunshine-Feeling, sondern ist auch bei
LABONI als Retterin vor der Langeweile bekannt.
Hart am Wind
Mit Haien tauchen, mit Delphinen schwimmen und die

Rita ist temperamentvoll und ein

Welt umsegeln? Unser Skipper hat die sieben Welt-

echtes Energiebündel. Als Coach

meere befahren und dabei viele Spielzeugschätze

des 1. FC LABONI bringt sie Kristof

entdeckt. Rita Rettungsring ist daher enorm stolz, ihn

Krabbe, Poldi Pinguin und Thaddä-

für die Playwatch gewonnen zu haben, bei der er das

us Tintenfisch in Topform. Nebenbei

Spielvergnügen steuert.

arbeitet sie als Personal Trainerin und
hilft ihren vierbeinigen Kunden durch

Skipper geniesst nicht nur auf hoher See die frische

abwechslungsreiche Kau-, Wurf- und

Brise, sondern wird auch liebend gern als Wurfspiel-

Apportierspiele „Rettungsringe“ zu

zeug hart am Wind eingesetzt. Zur Entspannung gibt

verhindern. Empfohlen für leichte bis

er sich im Anschluss gern exquisitem Kauvergnügen

mittlere Kauer.

hin. Empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.
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HUGO HUMMER JR.
Grösse: ca. 17 cm

ACTIONHELDEN, VERFÜHRUNGSKÜNSTLER

HUGO HUMMER

UND HERZENSBRECHER

Grösse: ca. 25 cm

Amore, Amore
Kater Casanova ist ein charmanter Herzensbrecher und leidenschaftlicher Geniesser. Mit seinen LABONI-Gourmet-Kreationen
verführt der berühmt-berüchtigte Signore seine vierbeinigen
Freunde und natürlich Topmodel und Kurvenqueen Nina Nilpferd.
Der galante Kavalier ist ein echter Abenteurer und entspannt nach
anstrengenden Wurf- und Apportierspielen am liebsten bei einer
Knabbermassage während einer Gondelfahrt durch Venedigs
Kanäle. Empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.

KATER CASANOVA
Grösse: ca. 16 cm

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 dieser Geheimwaffe unterstützt er seinen
Agentenkollegen Heinrich Hase erfolgreich im
Kampf gegen den Superschurken „Langeweile“.
Der knallrote Inspektor ist mit seinem kompakten
Körperbau widerstandsfähig und kann fast jeder
Herausforderung trotzen.
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Heart aber herzlich
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 Herzen ihrer vierbeinigen
Fans. Nach aufregenden Spielrunden macht es sich Hertha gern
mit dem charmanten Geheimagenten Heinrich Hase gemütlich

HEINRICH HASE

und lässt mit ihrer Lieblingssendung, der Kultserie „Heart aber
herzlich“, die 80er wieder aufleben.

Grösse: ca. 22 cm

Hertha ist handgeknüpft aus reiner Baumwolle und maschinenwaschbar bei 30 °C.

Hase, Heinrich Hase – mit der Lizenz zum Spielen
Special Agent Heinrich Hase ist mit seinen langen
Lauschern der perfekte Geheimagent und ein klassischer Abenteurer: hungrig nach Erlebnissen und
ständig auf der Suche nach Aufregung und Adrenalin. Kein Wunder also, dass er bei seinen Einsätzen
abwechslungsreiche Spielereien schätzt.
Nach aussen hin gibt sich der stilbewusste Geheimagent als wahrer Gentleman – zuvorkommend, höflich, charmant und hilfsbereit. Obwohl

HERTHA HEART
Grösse: ca. 15 cm

der schärfste Geheimagent aller Zeiten stets von
attraktiven Frauen umgeben ist, schlägt sein Herz
doch vor allem für die schöne Hertha Heart.
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1. FC LABONI
WELTMEISTER DER HERZEN

POLDI PINGUIN
Grösse: ca. 19 cm
Titan der Tiefsee
Anders als sein natürliches Vorbild fühlt sich Thaddäus Tintenfisch
auch an Land pudelwohl. Trainerin
Rita Rettungsring und Manager Kalli

ANGELA ANKER
Grösse: ca. 18 × 17 cm

Krokodil schätzen beim Keeper des
1. FC LABONI vor allem seine Spielsicherheit und Vielseitigkeit. Mit seinen
acht Armen bietet der Welttorhüter
jede Menge Kauspass und lässt keinen
Gegentreffer zu. Nach Knabberparaden lässt sich unsere Nummer eins
gerne mit langen Abwürfen wieder ins
Spiel bringen und ist somit auch als
Wurf- und Apportierspielzeug bestens
geeignet. Empfohlen für leichte bis

Immer gut verankert

mittlere Kauer.

Als Kanzlerin der LABONI-Partei fordert Angela
Anker mehr Spass für Hunde!
Angela ist eine treue Seele, die stets die Ruhe

Sportliche Eleganz in schwarzem Frack

bewahrt und ihren Freunden in stürmischen

Poldi ist eine Kölner Frohnatur und dank

Zeiten Halt gibt. Daneben ist sie ein begeisterter

Kalli Krokodil neben Kristof Krabbe

Fan des 1. FC LABONI und wird spätestens seit

und Thaddäus Tintenfisch eine feste

ihrem Selfie mit Poldi Pinguin auch liebevoll „Die

Grösse beim 1. FC LABONI. Der flinke

Fussball-Kanzlerin“ genannt. Ihr knalliges Türkis
ist Ausdruck ihrer erfrischenden, weltoffenen
und ehrlichen Art. Angelas grösster Wunsch ist
es, endlich den passenden Koalitionspartner zu

THADDÄUS TINTENFISCH
Grösse: ca. 15 cm
Umfang: ca. 24 cm

Pinguin ist bekannt für seine enorme
Schusskraft mit der er sich mühelos
in jedes Hundeherz katapultiert. Sein
Markenzeichen ist ein schwarzer Frack,

finden, mit dem sie vor Anker gehen kann. Sie ist

den er sportlich-elegant über seinem

weich geknüpft und eignet sich daher auch her-

Trikot mit der Rückennummer 10 trägt.

vorragend für Senioren. Empfohlen für leichte bis

Unser „Kölsche Jung“ ist immer für ein

mittlere Kauer.

Spässchen bereit und freut sich auf ein
spannendes Knabber-Match mit Ihrem
Vierbeiner. Empfohlen für leichte bis
mittlere Kauer.
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Der Drache des Nils
Kalli ist ein gutmütiges Krokodil und
ist nur wegen seiner imposanten Grösse von gut 31 cm zu seinem SpitznaKnabberspass mit kesser Krabbe

men gekommen. Wenn er nicht gerade

Die kesse Krabbe Kristof spielt gerne Fussball und

als Manager für den 1. FC LABONI un-

stellt dabei am liebsten den ganzen Strand auf den

terwegs ist, liegt Kalli am liebsten auf

Kopf. Doch der Mittelfeldakteur und enge Kumpel von

der faulen Haut und lässt es sich in der

Poldi Pinguin kommt nicht nur auf dem Spielfeld viel

Sonne gut gehen. Zu seinen grössten

herum. Mit seinen vielen Beinchen bietet der Dauer-

Verdiensten um den Club gehören die

läufer im Team LABONI auch jede Menge Knabber-

Verpflichtungen von Kristof Krabbe,

spass und ist zudem auch gut zum Werfen geeignet.

Poldi Pinguin und Welttorhüter Thad-

Coach Rita Rettungsring attestiert beeindruckt:

däus Tintenfisch.

„Hoch belastbar.“
Aufgrund seiner länglichen Form eigWie seine Mannschaftskollegen ist die Krabbe

net sich Kalli gut für Kau-, Wurf- und

handgeknüpft aus reiner Baumwolle und maschinen-

Apportierspiele. Empfohlen für leichte

waschbar bei 30 °C. Empfohlen für leichte bis mittlere

bis starke Kauer.

Kauer.

KALLI KROKODIL
KRISTOF KRABBE

Grösse: ca. 31 cm

Grösse: ca. 15 cm
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LABONI COMEDY CLUB
SPIELERISCHE UNTERHALTUNG

EMMA ENTE
Grösse: ca. 18 cm
Goldiger Goldfisch
Goldie Goldfisch war es leid, in ihrem Goldfischglas Runden zu drehen. So sprang sie hinaus, um
die Welt von ihrem Spieltalent zu überzeugen und
wurde Teil der LABONI-Familie. Ihren Durchbruch
erzielte sie in Didi Delphins Comedy-Serie „Nonstop Nonsens“, in der sie neben Eddie und Edita
Eichhorn auftritt. Goldie hat ein Gemüt so sonnig
und heiter wie ihr leuchtend goldgelbes Schuppenkleid.
Die bekannte Unterhaltungskünstlerin begeistert
sich für abwechslungsreiche Kau-, Wurf- und
Apportierspiele und ist als Spielkumpan Gold wert.
Empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.

GOLDIE GOLDFISCH
Grösse: ca. 15 cm
Ente gut, alles gut
Tante Emma Ente ist Besitzerin eines Kaufladens
mit der wohl berühmtesten „Palim-Palim“ Türglocke aller Zeiten. Didi Delphin kommt täglich
auf eine „Flasche Pommes Frites“ vorbei und
nennt Emma auch liebevoll Schnatterinchen.
Emma ist ein grosser Fan der Serie „Raumschiff
Entenprise“ und fürchtet sich vor den „Fiese Maat
Enten“. Ihre Leibspeise ist Pasta Al d’Ente und ihr
Lebensmotto lautet: Ente gut, alles gut! Emma
trägt ein goldgelbes Gefieder aus reiner Baumwolle und dazu ein Paar orangene Schuhe und
wird empfohlen für leichte bis mittlere Kauer.
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EDITA & EDDIE EICHHORN
Wilde Wipfelstürmer

Grösse: ca. 22 cm

Eddie und Edita Eichhorn sind zwei
sympathische Eichhörnchen, die sich
perfekt ergänzen. Sie leben nach dem
Motto „Probieren geht über Studieren!“ und haben schon mehrfach
bewiesen, dass ihr Sinn für Unsinn eine
ihrer Stärken ist. Natürlich gehören
sie daher zum Stamm-Ensemble der

Nonstop Nonsens

Comedy-Serie „Nonstop Nonsens“

Kult-Komiker und Kabarettist Didi Delphin ist

mit Didi Delphin und Goldie Goldfisch.

einer der beliebtesten Entertainer mit „Spielerei-

Dank ihrer spielerischen Art fällt es

en auf höchster Ebene“, wie ihm viele Vierbeiner

den beiden leicht, sich schnell und

bescheinigen. Wie kein Zweiter beherrscht Didi

sicher in eine Rolle zu versetzen z.B.

die Mechanik des Spiels als Wurf-, Kauspielzeug

als Wurf- oder Kauspielzeug.

oder beim Apportiertraining. Dem breiten Publikum wurde Didi durch die Slapstick-Serie „Nonstop Nonsens“ bekannt, die bis heute zu seinen
grössten Spielerfolgen zählt und in der neben ihm
auch Goldie Goldfisch und die Eichhorns brillieren.
Doch ohne die Ladentür-Glocke von Emma Ente’s
Kaufladen wäre sein berühmtestes „Palim-Palim“
Sketch sicher nie entstanden ...
Empfohlen für leichte bis starke Kauer.

DIDI DELPHIN
Grösse: ca. 25 cm
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FAMILIE SCHLEUDERBALL
DIE ALLZWECKWAFFE GEGEN LANGEWEILE

Mini-, Maxi- und Mega-Schleuderball
sind eine sportliche Grossfamilie und
gelten als Allzweckwaffe gegen Langeweile. Die robusten und beliebten
Schleuderbälle lieben jede Form des
Fun- und Extremsports und eignen
sich hervorragend für Kau-, Wurf-,
Apportier- und Zerrspiele.

MEGA

Angesichts der unterschiedlichen
Grössen und Farbkombinationen ist
für jeden etwas dabei. Entscheiden Sie

MINI

sich einfach für Ihren Lieblings-Look!

Variante

Ø Ball

Griff

Umfang

Farben

MINI

6 cm

11,5 cm

18 cm

Schwarz-Rot-Gold

				Pink-Rot-Orange

MAXI

9 cm

18 cm

28 cm

Schwarz-Rot-Gold

				Dunkelblau-Hellblau-Türkis

MEGA

11 cm

21 cm

34 cm

Schwarz-Rot-Gold

				 Schwarz-Grau-Grün
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MAXI
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IM EXKLUSIV-INTERVIEW ...
... verrät Rita Rettungsring nicht nur ihre Spieltipps
Rita Rettungsring ist eine atemberaubende Persönlichkeit mit vielen Qualitäten. Ihr gelang als

Die LABONI Spielzeuge sind nicht nur zum Werfen und Appor-

Trainerin des 1. FC LABONI das Meisterstück – der Triple aus Meisterschaft, Pokal und LABONI-Cup.

tieren, sondern vor allem auch als Kauspielzeug geeignet. Was

Als Lieutenant der Playwatch behält sie mit ihrem Team das Spielvergnügen stets im Blick und hat

gibt es da zu beachten?

dabei immer auch ein Auge auf die Fitness ihrer vierbeinigen Fans. Uns verrät sie ihre Spieltipps und

Vor allem bei Kauspielzeug ist es meiner Meinung nach enorm

gewährt einen Einblick hinter die Kulissen.

wichtig, darauf zu achten, dass das Spielzeug sicher ist und keine schädlichen Inhaltsstoffe enthält. Die LABONI Toys sind alle
aus reiner Baumwolle, mit Naturfarben eingefärbt und vom TÜV
LABONI: Sie sind eine extrem erfolgreiche und vielbeschäftig-

Süd nach Kinderspielzeugrichtlinie geprüft.

te Persönlichkeit. Was lieben Sie besonders an Ihrem Job?
Rettungsring: Spielen ist eine der schönsten Aktivitäten, die es

Was gibt es für Unterschiede bei Kauspielzeug?

gibt. Dass ich es zu meinem Beruf machen konnte, ist ein abso-

Für jedes Kauverhalten gibt es passende Spielzeuge. Für starke

lutes Privileg, das ich täglich zu schätzen weiss (lächelt).

Kauer eignet sich Hundespielzeug aus festem Tau, wie beispielsweise unsere LABONI Schleuderbälle. Für wenig starke Kauer

Sie werden auch als „Retterin vor der Langweile“ bezeichnet

kommt weich geknüpftes Hundespielzeug wie z.B. unsere Ange-

und halten als Personal Trainerin unsere Vierbeiner fit. Was für

la Anker in Frage. Hinzu kommt, dass heranwachsende, erwach-

Spielzeuge empfehlen Sie?

sene und alternde Hunde individuelle Bedürfnisse und Kauver-

Es gibt eine Vielzahl an Spielzeugen im Handel. Jedes Hunde-

halten haben. Für Senioren ist beispielsweise Spielzeug gut, das

spielzeug ist für einen besonderen Zweck (oder mehrere) wie

leicht zu kauen ist. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang

Ziehen, Kauen, Trainieren, Apportieren oder zur Gehirnstimulie-

auch die jeweiligen Hinweise in der Produktbeschreibung.

rung entworfen. Wichtig ist, dass Sie ein Spielzeug wählen, das
dem Spielverhalten Ihres Hundes entgegenkommt.

Was hat es mit der Zahnreinigung auf sich?
Ein toller Nebeneffekt der LABONI-Spielzeuge ist die positive

Und wie finde ich das heraus?

Wirkung auf Zähne und Gebiss. Die Baumwollfasern reinigen

Stellen Sie Ihrem Hund diverse Spielzeugtypen zur Verfügung

schonend die Zähne und unterstützen die Mundflora Ihres Vier-

und beobachten Sie ihn beim Spielen. So können Sie herausfin-

beiners.

den, welches für ihn geeignet ist und was er gerne mag. Bitte
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beachten Sie, dass Sie Ihren Hund beim Spielen mit neuem

Wie oft muss das Spielzeug gewechselt werden?

Spielzeug anfangs immer beaufsichtigen und zwar so lange, bis

Wichtig ist, dass Sie Spielzeug regelmässig kontrollieren und

Sie sicher sind, dass Sie ihn damit allein lassen können.

ersetzen, wenn es abgenutzt und beschädigt ist.

Wie schaffen Sie es, dass Spielzeug interessant bleibt?

Kommen wir nun noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Sie

Das ist eigentlich ganz leicht (schmunzelt). Tauschen Sie die

haben mit dem 1. FC LABONI den Triple geschafft. Wie wichtig

Spielzeuge Ihres Hundes regelmässig aus und überlassen Sie

sind diese Titel?

ihm nur ein oder wenige Spielzeuge zur gleichen Zeit.

Trainer und Mannschaft werden an ihren Erfolgen gemessen.
Wie auch in der Wirtschaft zählen leider fast immer nur die

Wie verhindere ich, dass mein Hund – vor allem als Welpe –

Resultate, daher sind Titel an sich das Wichtigste. Da kommt mir

die Designermöbel oder Lieblingsschuhe anknabbert?

direkt „The Winner Takes It All“ von Abba in den Sinn (summt

Oh ja, das höre ich sehr oft (lacht). Die meisten Hunde lieben

die Melodie). Eine grosse Befriedigung gibt mir jedoch auch,

es, herum zu knabbern. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihrem

wenn ich sehe, dass die Mannschaft oder auch einzelne Spieler

Vierbeiner beibringen, welche Gegenstände für Kauspiele ak-

aus Leidenschaft trainieren, hart an sich arbeiten und neue Best-

zeptabel sind. Belobigen Sie daher Ihren Hund, wenn er z.B. mit

marken erreichen.

einem LABONI Toy spielt und darauf herumkaut. Ganz wichtig
ist, dass Sie Ihrem Hund niemals ausgemusterte Schuhe zum
Spielen geben. Hunde können schliesslich nicht zwischen alt und
neu unterscheiden.
Mit der Zahnung und dem Zahnwechsel beginnt für viele Welpen eine regelrechte Leidenszeit. Was passiert eigentlich?
Hunde werden, wie Menschen auch, ohne Zähne geboren. In
der 3. - 6. Lebenswoche brechen nacheinander die Milchzähnchen durch. Die Zähne drücken durch das Zahnfleisch, was oft
schmerzhaft ist. Das Zahnfleisch reduziert sich und wird dünner,
wie ein Luftballon, in den ein Finger gebohrt wird: Irgendwann
reisst er, der Zahn ist da und schaut ein bis zwei Millimeter heraus. Zwischen dem 4. und 7. Lebensmonat findet je nach Rasse
der Zahnwechsel statt und der Prozess wiederholt sich.
Und wie können die Schmerzen gelindert werden?
Wie auch bei Babys gilt der Grundsatz – was zu beissen erleichtert das Zahnen. Um das Druck- und Spannungsgefühl des Kiefers beim Zahnen zu lindern, kaut Ihr Vierbeiner gerne auf etwas
Hartem herum. Mein Spezialtipp: Nässen Sie ein LABONI-Spielzeug etwas ein, legen Sie es kurz in die Tiefkühltruhe und geben
Sie es anschliessend Ihrem Welpen zum Kauen – der Zahnungsschmerz wird durch die Kälte zusätzlich erleichtert. Alternativ
können Sie das Spielzeug auch im Kühlschrank aufbewahren.
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Sie trainieren sehr erfolgreich den 1. FC LABONI.

Welches Lied würde in der Kabine vor den Spielen laufen,

Wie reden die Spieler Sie eigentlich an?

wenn es nach Ihnen ginge?

Meiner Meinung nach hat ein Trainer nicht mehr oder weniger

Das ist eine schwere Entscheidung. Am liebsten würde ich das

Autorität, weil er sich siezen oder duzen lässt und mit „Frau Ret-

„Best of“ Album von LABONI Records abspielen mit den Hits von

tungsring“ muss mich ganz sicher keiner ansprechen – das dau-

Tina Turtle, Ringo Ring, Sir Elton Elefant und Franz Pferdinand.

ert doch viel zu lang (lacht). Die meisten sagen einfach „Coach“,
um das „Du“ zu umgehen.

Was war der bisherige Höhepunkt Ihres Lebens?
Die Besteigung des Kilimandscharo. Wir nahmen einen langen

Angela Anker ist ein grosser Fan des 1. FC LABONI. Wenn die

Aufstieg über acht Tage. Jeden Morgen zogen pünktlich um

Kanzlerin zur Mannschaft gehören würde, auf welcher Position

9 Uhr dichte Nebelschwaden auf und kurz darauf fing es an zu

würden Sie Angela einsetzen?

regnen. Am härtesten war jedoch die Gipfeletappe, bei der ich

Selbstverständlich wäre sie sofort im Mannschaftsrat. Auf dem

körperlich und psychisch an meine Grenzen stiess. Wir waren

Platz würde sie mir mit ihrem Überblick auf einer zentralen Posi-

tagsüber bereits etliche Stunden gegangen und brachen bereits

tion im Mittelfeld gut gefallen. Am besten zur Absicherung von

um Mitternacht erneut auf. Bei eisiger Kälte marschierten wir

Poldi Pinguin und an der Seite von Kristof Krabbe. Ich bin sicher,

über Fels und Eis durch die Dunkelheit. Unsere Trinkbeutel wa-

mit beiden würde sie prima harmonieren.

ren trotz Schutzhülle schon nach kurzer Zeit gefroren. Der Weg
schraubt sich in kleinen Serpentinen den Berg hoch und nach

Sie sind in Ihrem Job sehr erfolgreich. Was können andere von

jeder Kurve denkst Du, jetzt kann der Gipfel doch nicht mehr

Ihnen lernen?

weit sein. Doch jedes Mal folgt die Enttäuschung. Weit über Dir

Ich finde es wichtig, im Berufs- und Privatleben ehrlich und

entdeckst Du ein neues Licht von den Stirnlampen der anderen

respektvoll miteinander umzugehen. Man sollte klare Ziele for-

und es scheint sogar, als würde sich der Gipfel immer weiter

mulieren und diese auch konsequent verfolgen. Bei allem Druck

entfernen. Du denkst, das schaffe ich nie und würdest am liebs-

darf man die Menschlichkeit jedoch nie vergessen.

ten umkehren. Aber irgendetwas treibt Dich weiter, zieht Dich
an. Schritt um Schritt kämpfst Du Dich voran und irgendwann

Was machen Sie, was gönnen Sie sich, wenn Sie mal wirklich

merkst Du, wie es etwas heller und ein klein bisschen wärmer

Zeit für sich haben?

wird. Bei Sonnenaufgang erreichten wir den Gipfel und ich emp-

Ich liebe es, in der Natur zu sein. Tagsüber ist eine abwechs-

fand ein unglaubliches Glücksgefühl.

lungsreiche Wanderung mit Freunden perfekt. Den Abend würde ich mit einem leckeren Essen beginnen und zum Beispiel im

LABONI: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Cabaret mit Didi Delphins Comedy Ensemble ausklingen lassen.
Haben Sie eine(n) Lieblingsschauspieler(in)?
Heinrich Hase ist in seiner Rolle als Geheimagent unschlagbar.
Meine Lieblingsschauspielerin ist definitiv Hertha Heart. Wenn
ich weiss, dass sie mitspielt, sitze ich garantiert im Kino.
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UNSERE PHILOSOPHIE
Pure Freude für Hund und Halter
LABONI-Produkte sollen die Welt von Hund und Halter praktisch besser und sinnlich schöner machen.
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.

Deshalb steht LABONI für:
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Hohe Funktionalität

Erstklassige Qualität

Langlebigkeit

Anspruchsvolles Design

durch sinnvolle und

durch Verwendung hochwertiger

durch aufwendige Verarbeitung

für zeitlos schöne

durchdachteGestaltung

und innovativer Materialien

und perfekte Handwerkskunst

Produkte

ÜBER UNS
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UNSERE GESCHICHTE

Eine persönliche Mission ...
Am Anfang stand die Idee, qualitativ hochwertige und ästhetisch anspruchsvolle Produkte für Hund
und Halter anzubieten und eine Alternative zum Einheitsbrei aus eintönigen Farben und immer gleichen
Formen und Materialien zu schaffen. Nach langer Suche und nach vielen Gesprächen mit Herstellern und
Kunden mussten wir uns allerdings eingestehen, dass kaum eines der bestehenden 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, innovativen Rohstoffen und vor allem nach geeigneten Partnern. Wir packten unsere Explorationsausrüstung 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 Internet, verschiedensten Messebesuchen und spannenden Reisen zu diversen
Unternehmen im In- und Ausland sind wir auch so fündig geworden. Es war ein ständiges auf und ab und
es gab etliche Prototypen, die wir entweder direkt verworfen oder aber kontinuierlich verbessert haben.
Wir sind stolz, dass wir für Sie ein exklusives Sortiment an schönen Dingen von allerhöchster Qualität,
Funktionalität, Verarbeitung und Design entwickeln konnten.
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UNSERE WERTE

Schönes Design, das funktioniert
Unsere Produkte sollen das Leben von Hund und Halter praktisch besser und sinnlich schöner machen.
Möglich ist dies durch eine durchdachte Gestaltung sowie die Verwendung feinster Materialien, die
optimal auf die Bedürfnisse von Vier- und Zweibeinern abgestimmt sind. LABONI-Hundemöbel fügen
sich dabei nicht nur in jedes anspruchsvolle Wohnambiente ein, als besonderes Möbelstück werden sie
selbst zum eleganten Designobjekt.
LABONI setzt neue Massstäbe
Wir verwenden erstklassige Rohstoffe von führenden Unternehmen, die für hervorragendes Design und
innovative Materialeigenschaften bekannt sind und die sonst in den Kollektionen von den angesehensten
Herstellern von Premiummöbeln zu finden sind. Damit definiert LABONI die Grenzen von Materialqualität
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 hochwertige Produkte. Eine hohe Qualität wird jedoch
massgeblich von einer sorgfältigen Verarbeitung bestimmt, die sehr aufwendig ist und in vielen Fällen
hohe und meist technische Kompetenz voraussetzt. LABONI arbeitet deshalb mit ausgewählten
Manufakturen, die mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft unseren hohen Qualitätsstandard sichern.
Das Ergebnis sind einzigartige Produkte, die überdauern, für all diejenigen, die das Beste verlangen.
Geprüfte Qualität
Die Sicherheit und Verträglichkeit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Deshalb legen wir
grossen Wert darauf, dass unsere Produkte und die verwendeten Materialien geprüft- und von externen
Prüfstellen zertifiziert sind. Im Praxistest müssen sie zudem immer auch Hund und Halter überzeugen.
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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 unserer Partner mit ein. Dabei vertrauen wir auf
beste Rohmaterialien und renommierte Hersteller, deren Qualitäts- und Umweltbemühungen wir
aufmerksam verfolgen. Zertifizierungen durch REACH, Oeko-Tex Standard 100, ISO 9001 sowie das
Umweltmanagementsystem ISO 14001 sind hierfür nur einige Beispiele.
Gesellschaftliche Verantwortung
Soziales Engagement bedeutet für uns nachhaltig gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
Deshalb hat soziales Engagement bei uns einen festen Bezug zu unserem Alltagsgeschäft: Wir arbeiten
bei der Lagerung und Logistik in der Schweiz mit sozialen Werkstätten zusammen und leisten dadurch
kontinuierlich einen Beitrag zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration von Menschen 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
herkommen, wie sie verarbeitet werden und was in ihnen steckt.
Verbundenheit
Bei LABONI steht hinter jedem Produkt eine eigene Geschichte. Jedes hat seine eigene Persönlichkeit
und besondere Eigenschaften und mit jedem einzelnen identifizieren wir uns. Deshalb bekommt jedes
LABONI-Produkt einen eigenen Namen und ist nicht einfach nur eine Artikelnummer.
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