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LIEBLINGssTÜCK

A

lexander von Bronewskis Taschenmanufaktur am Bodensee haben wir Ihnen bereits im vergangenen Jahr
ans Herz gelegt. In der Zwischenzeit haben seine Tote
Bags viele Frauen glücklich gemacht. Nun dürfen sich auch die
Vierbeiner freuen. Alexander von Bronewskis Mischling Tillmann brachte den leidenschaftlichen Handwerker auf die Idee
für eine formschöne Tasche, die in ausgeklapptem Zustand ein
bequemes Hundebett preisgibt. „Wie man sich bettet, so liegt
man”, das gilt schließlich auch für Hunde. Und weil es mittlerweile Tradition im Hause von Bronewski ist, die Taschen nach
denen zu benennen, für die sie ursprünglich gefertigt wurden,
heißt das Modell schlicht ‚Tillmann‘.
Der Grundgedanke bei dieser mobilen Unterlage war es, einen
zeitlosen, funktionalen und robusten Begleiter zu schaffen, der
aufgrund seiner hochwertigen Materialien ein Leben lang hält.
Die Außenseite wird aus einem gewachsten, wasserabweisenden und reißfesten Baumwollstoff genäht, den von Bronewski
von einem englischen Militärzulieferer bezieht. Die praktische
Außentasche bietet mit einer Größe von 35 x 35 Zentimetern
genügend Platz für einen Hundenapf, kleine Leckereien oder
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die obligatorischen ‚Shit Bags‘. Das Innere der Tasche schmückt
ein rein pflanzlich gegerbtes Schaffell aus dem Alpenland, das
auf eine Länge von drei Zentimeter geschoren wurde. Dank
des natürlichen Wollwachses (Lanolin) ist das Fell schmutzabweisend. Zusätzlich ist Schaffell dafür bekannt, im Sommer
zu kühlen und im Winter mummelig warm zu halten. So ist
‚Tillmann‘ das ganze Jahr über einsatzbereit.
Der Außenstoff und das Fell werden in Zusammenarbeit mit
einem heimischen Sozialprojekt professionell vernäht. Das
‚Unternehmen Chance‘ unterstützt damit in Arbeitslosigkeit
geratene Handwerker. Die pflanzlich gegerbten Rindslederriemen aus regionaler Produktion vernietet Alexander von
Bronewski mit hochwertigen Kupferbeschlägen. Auf Wunsch
wird die ‚Doggy Bag‘ mit dem Namen oder den Initialen des
Hundes personalisiert. Monogramm für Vierbeiner.
Maße: ca. 90 x 50 cm
(je nach Größe des verarbeiteten Fells)
www.alexandervonbronewski.de
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