
Omlet Polsterbetten für Hunde jetzt im neuen, frischen Look!
AB SOFORT IN 15 FANTASTISCHEN FARBEN ERHÄLTLICH

Für welche werden Sie sich entscheiden?

Sofas, Kissen, Bettwäsche, Küchenstühle und Vorhänge, alle gibt es in vielen hübschen
Farben. Warum sollten Sie also nicht auch ein Hundebett haben, das zu den Akzentfarben
Ihrer Einrichtung passt? Jahrelang mussten sich Hundebesitzer mit Betten in öden Braun-,
Grau- und Schwarztönen begnügen, - aber das soll sich nun ändern!
Die Omlet Polsterbetten bringen jetzt einen Farbtupfer in Ihre Innenausstattung, wie
Sie es sich schon immer gewünscht haben!

Von Kirschrot bis Matchagrün, Meringue-Weiß bis Mitternachtsblau, - in der neuen
Farbpalette ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Omlet ermöglicht es anspruchsvollen Herren wie Roger dem Labrador, auf einem
lavendelfarbenen Bett zu faulenzen, Trendsettern wie Beagle Carol, ihren Kopf auf die sanft
gelbe Polsterrolle zu betten und aktiven, lebenslustigen Welpen wie dem kleinen Alfie, sich
auf der mokkabraunen Memory-Foam Matratze zu erholen, - und all das, während ihre
Besitzer sich am Stil und der Eleganz der Polsterbetten erfreuen.

Das moderne Design, wahlweise mit stylischen Bettfüßen, macht das Polsterbett zu einem
echten Blickfang in jedem Raum des Hauses und lässt sich perfekt mit anderen
Polstermöbeln kombinieren. Und jetzt macht es Omlet es Ihnen noch einfacher als je zuvor,
das Bett Ihres Hundes an seine Persönlichkeit - und Ihre Einrichtung - anzupassen, indem
es die Polsterbetten jetzt in 12 neuen, atemberaubenden Farben vorstellt!

Die moderne, farbenfrohe Kollektion hochwertiger Bezüge, bietet Hundebesitzern die Wahl
zwischen dezenten, edlen Tönen, die mit dem Rest der Einrichtung harmonieren, und
leuchtenden Farben, die Ihrem Interieur einen frischen, kräftigen Akzent verleihen - Sie
können sicher sein, dass Sie einen Bezug finden werden , der perfekt zu Ihnen und Ihrem
Haustier passt!

Johannes Paul, Marketing-Direktor bei Omlet, sagt: "Wir hatten festgestellt, dass
niemand die Farben anbot, die sich Hundebesitzer tatsächlich wünschten, also entschlossen
wir uns, ein aufregendes Sortiment an Farbtönen zu erstellen und zu gewährleisten, dass für
jeden Geschmack etwas dabei ist. Sie wollen ein knallrotes Hundebett, das zu Ihrer
Wohnzimmerwand passt? Ja, natürlich wollen Sie das - und wir haben es für Sie!"

Die praktischen, abziehbaren Bezüge der Polsterbetten machen es einfach, die Betten
hygienisch und frisch zu halten. Die neue Kollektion ermöglicht es Hundebesitzern, zwei
oder mehr Bezüge zu kaufen, zwischen denen sie abwechseln können; - entweder um den
Stil des Bettes zu variieren, oder um dafür zu sorgen, dass ihr Hund immer einen höchst
komfortablen Platz zum Ausruhen hat, selbst wenn einer der Bezüge schmutzig geworden
ist und gewaschen werden muss.

Entdecken Sie das Omlet Polsterbett, jetzt in 15 fantastischen Farben exklusiv bei
www.omlet.de,  ab 59,99 €!



Anmerkungen der Redaktion

Wir möchten Sie einladen, die Omlet Polsterbetten für Hunde selbst zu testen und zu
bewerten. Wenn Sie das Bett ausprobieren möchten, mehr Information wünschen oder
unsere Pressefotos in hoher Auflösung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an
marketing@omlet.co.uk.

Über Omlet
Omlet ist die Design- und Einzelhandelsmarke hinter einigen der ikonischsten
Haustierprodukte der letzten zwei Jahrzehnte.

Der Eglu-Hühnerstall, der heute als Designklassiker gilt, löste bei seiner Einführung eine
Revolution in der 'Hühnerhaltung im Garten' aus. Seitdem hat Omlet den Haustiermarkt mit
seinen innovativen, formschönen und modernen Designs verändert, und deckt inzwischen
alle wichtigen Kategorien, darunter Katzen, Hunde, Kleintiere, Vögel, und natürlich weiterhin
insbesondere Hühner, ab.

Als voll integriertes Produktdesign- und globales Einzelhandelsunternehmen verkauft Omlet
seit seiner Gründung im Jahr 2004 direkt an den Verbraucher. Die Produkte sind in Europa,
den USA, und Australien erhältlich.

Seit der Markteinführung im Januar 2020 haben die Omlet Polsterbetten den Schlaf
tausender Hunde (und auch vieler Katzen!) verbessert. Die Kombination aus hochwertiger
Memory-Foam Matratze, die sich dem Körper anpasst, und der Polsterrolle am Rand des
Bettes, die den Kopf des Hundes stützt, sorgt für völlige Entspannung bei Hunden jeden
Alters.


