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PRESSEINFORMATION

Nun endlich auch für unsere kleinen Hunde

Spleisswerkstatt stattet ab sofort auch die kleineren Hunde aus

August 2017 - 20 Farben in 4 Ausführungen nun auch für die "Minis"

Lange ersehnt und nun endlich auch bei der Spleisswerkstatt möglich -
Hundeleinen und Halsbänder auch für Hunde unter 10 kg möglich. Was bisher
nur den mittelgroßen bis großen Hunde vorbehalten war, gibt es seit August
2017 nun auch für die kleineren Hunde. Dackel, Terrier & Co dürfen ab sofort
auch die Produkte des exklusiven Wiener Labels Spleisswerkstatt tragen. 

"Wir haben sehr lange nach einem geeignetem Material gesucht, welches
leicht, aber dennoch hochwertig und auch robust ist", erzählt Michael Lohse,
der die Spleisswerkstatt 2014 gegründet hat und seitdem sehr erfolgreich  -
gemeinsam mit seiner Frau - führt.
"Die Scherenkarabiner mini bieten die gleichen Eigenschaften, wie die schon
bereits bewährten großen Karabiner - nur eben um einiges kleiner und vor
allem leichter. Auch die Ringe wurden in der Dimension angepasst - so fügt
sich nicht nur technisch, sondern auch optisch alles zusammen", so der Inhaber
weiter.

 "Die Weiterentwicklung der Spleisswerkstatt ist uns sehr wichtig - wir haben
lange entwickelt, getestet und das geeignete Material gesucht, was sich als
schwieriger als gedacht herausgestellt hat. Bei "Zukaufteilen" haben wir keinen
Einfluß auf die Qualität, daher dauerte die Suche auch sehr lange, bis wir
wirklich das passende Material, welches wie bei allen Produkten, unseren
hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird."

Somit baut die Spleisswerkstatt die Zielgruppe um eine sehr wichtige aus -
gerade in den Ballungszentren gibt es vermehrt kleinere Hunde. Diese sollen
nun künftig mit dem trendigen Label Spleisswerkstatt - handmade in Vienna -
ausgestattet werden.

Die Spleisswerkstatt wurde 2014 gegründet und fertigt in ihrer Wiener
Manufaktur Hundeleinen und Zubehör für den Hund, aber auch
Geschenkartikel - nicht nur für Hundebesitzer. Exklusivität, sehr hohe
Qualitätsansprüche und die besondere Macharbeit zeichnet die
Spleisswerkstatt. Eine angenehme Haptik, pflegeleicht und serviceorientiert
steht seit Anbeginn an oberster Stelle.

Sie sind an unseren Produkten interessiert und würden noch nähere Infos benötigen? 
Auf unserer Homepage finden Sie unsere Logos und einige Fotos zum Download.

Gerne können wir auch Produkte z.B. für ein Gewinnspiel oder für Testzwecke zur Verfügung
stellen.

Für weitere Anfragen auch über Kooperationen kontaktieren Sie bitte unsere
Presseabteilung.

Vielen Dank!

Presseanfragen an: 
email: Marketingwerkstatt/Tel.: 43 676 40 80 002 

Weitere Informationen und Fotos auf: 
www.spleisswerkstatt.at
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