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Jede Frau kennt es. Die Tasche baumelt nervig an der 
Seite und beugt man sich nach vorne, fällt einem das Ding
mit einem Ruck vor die Füße - nicht so bei Wild-Hazel!

Spielzeug und alles was dreckig

oder nass sein kann, wird im 

offenen Bereich untergebracht.

Im „Handtaschenteil“ ist alles

durch einen Reissverschluss

vor Schmutz geschützt.

Zwei Knicktaschen bieten viel

Platz für Leckerchen oder 

diverse andere kleine Teile

Handy, Schlüssel etc sind 

in einem versteckten 

Sonderfach sicher verstaut.

Hundebesitzerinnen kennen das Pro-

blem: Es soll alles mit für Hund und

Mensch und wenn möglich möchte

man nur eine Tasche dabei haben.

Aber spätestens wenn Wauzi mit dem
Ball und dem Wurfspielzeug im Wald ge-
tobt hat - am besten noch bei Modder-
wetter - ist das Zeug so dreckig, dass
man anfängt, die Zusatztüten raus zu
friemeln. Und selbst im noch nicht ver-
sifften Zustand ist Hundespielzeug in der
Regel in einem Zustand, in dem man es
nicht unbedingt in die Handtasche zu
Handy und Geldbörse packen möchte.
Leckerlietütchen neigen obendrein da-
zu, im denkbar ungünstigsten Moment

fällt - der Ruck ist dabei proportional zum
Gewicht der Tasche.
Damit ist es jetzt vorbei. Sabine Kirsch-
ner und Julia Kothes haben „Wild Ha-
zel“ gegründet und eine Tasche speziell
für Hundespaziergänge entwickelt. Ein
separater Bereich der innen verschlos-
sen wird, fasst alles, was in die norma-
le Handtasche gehört und hält es sau-
ber, zahllose Taschen und Schlaufen bie-
ten im abwaschbaren Rest der Tasche
Platz für dreckiges Spielzeug, Lecker-
chen, Leinen und alles was man auf ei-
nem Hundespaziergang gebrauchen
kann. Die Tasche ist nicht billig, aber her-
vorragend stabil und trotzdem bildschön
verarbeitet. Und als absolutes Highlight
gibt es den simplen Trick des Zusatz-
gurtes, der um die Taille gebunden wer-
den kann und so bequem und sicher ein
Abrutschen beim Bücken verhindert. Ein-
fach genial!!! www.wild-hazel.de
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in der Handtasche aufzugehen und den
Inhalt auf dem Grund der selben zu ver-
teilen. Und als wäre das alles noch nicht
genug, tanzt man bei jedem Nach-vor-
ne-beugen den „die Tasche soll hinter
meinem Körper bleiben“ Tanz - der aber
immer wieder damit beendet wird, das

einem die Tasche nach diesem „jetzt
passiert es doch“-Gefühl nach vorne
flutscht und mit einem Ruck nach unten

Die Schwestern Sabine Kirschner (l.) 

und Julia Kothes (r.) wandelten einen

„Nerv-Faktor“ in eine tolle Idee um.

Hundereporterin

Cindy ist begeistert.

Durch den Taillen-

gurt bleibt die 

Tasche so ruhig,

dass sie auch 

beim Gehen kaum

spürbar ist.

Form und Material der Tasche bewirken,

dass sie, wenn sie fixiert ist, nicht ein-

mal von der Seite nach unten baumelt -

sie sitzt ganz bequem einfach fest.

Mitgedacht!


