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WELCOME TO  
LIEBLINGSPLATZ

| Stylish living for people and their beloved pets.

The utmost trust, profound loyalty and a kind of spiritual 

kinship are what bring people and their trusted lifelong  

companions together. The human and dog bonding knows 

no bounds – they both share a home.

Not only humans, but dogs as well, should have their 

“Lieblingsplatz”, their favourite spot in the house. That’s  

precisely where we come in: Our specially developed dog beds 

with high-quality mattresses will allow one’s best friend to enjoy 

healthy, restful sleep. As pieces of furniture in their own right, 

these dog beds are not only practical but also boast a chic 

design, making a stylish impact within your home.

An eye catcher for humans and a safe haven for increasing 

well-being for your dog – LIEBLINGSPLATZ dog beds are all 

of this and more.

INHALT
CONTENT

EDITORIAL
EDITORIAL

Vanessa Azevedo founder of LIEBLINGSPLATZ

and Managing Director of VANEA GmbH.

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI LIEBLINGSPLATZ

| Stilvolles Wohnen für Mensch und Tier.

Größtes Vertrauen, Loyalität und eine Art Seelenverwandt-

schaft verbindet den Menschen und seinen treusten  

Begleiter oft ein Leben lang. Die Verbundenheit zwischen 

Mensch und Hund kennt kaum Grenzen, denn beide teilen 

sich ein gemeinsames Zuhause.

Nicht nur der Mensch, auch jeder Hund sollte darin seinen 

Lieblingsplatz haben. Genau diesem haben wir uns  

verschrieben: Unsere speziell entwickelten Hundebetten  

mit hochwertigen Matratzen lassen den besten Freund  

des Menschen gesund und erholsam schlafen.  

Als vollwertige Möbelstücke in schickem Design integrieren 

sich die Hundebetten mit viel Stil in Ihr Zuhause.

Ein Blickfang für den Menschen, eine Wohlfühloase für Ihren 

Hund – das sind die Hundebetten von LIEBLINGSPLATZ.
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WHY DOES YOUR DOG NEED  
A „LIEBLINGSPLATZ“? 

A dog spends 17 to 20 hours per day sleeping and dreaming.  

For example you may catch your dog having a midday snooze in 

the shade under the trees or even an evening snuggle in front of 

the TV. Most importantly though, is the special deep sleep and very 

important REM phase, in which an animal will process whatever it 

has experienced during the day, expressed with muscle twitches 

and noises. These sleep phases are essential for your to dog  

to achieve a full amount of vital rest and recovery, which can there-

fore lead to your dog living a healthy and happy life.

Anyone who has ever had to sleep on a mattress that is too hard, 

too soft or even too small, will appreciate the importance of a good 

night sleep. Avoiding a day spent feeling extremely tried and irritable 

is something both people and their pets have in common. Dogs, for 

example, quickly become nervous and hyperactive if they have too 

little sleep, hence they start to compensate for this by chewing on 

objects. What’s more for dogs a lack of sleep can lead to illnesses 

such as skin problems, allergies as well as autoimmune reactions. 

All of this suffering is completely unnecessary.

At LIEBLINGSPLATZ we are therefore committed to not only 

creating great designs, but also to ensuring your beloved pet has a 

health and good nights sleep. With a high-quality mattress and an 

ample surface to lie on, the specially developed pet beds provide 

the right conditions to enable dogs as well as cats to get all the 

essential hours of sleep they need, creating a happy life for your 

pet as well as a beautiful home for yourself. 

WARUM BRAUCHT IHR HUND  
EINEN LIEBLINGSPLATZ?

Etwa 17 bis 20 Stunden schläft und verträumt ein Hund pro Tag.

Dazu zählen alle Entspannungsmomente wie das mittägliche  

Dösen im Schatten der Bäume oder das abendliche Kuscheln  

vor dem Fernseher. Vor allem aber zählen dazu der Tiefschlaf  

und die sehr wichtige REM-Phase, in der das Tier das am Tag  

Erlebte verarbeitet und dies mit kurzen Zuckungen und Geräu-

schen äußert. Diese und alle anderen Schlafphasen benötigt der 

Hund, um seine Speicher wieder vollständig mit Energie aufzuladen 

und seine Muskeln zu entspannen. Nur so kann er auf Dauer ein 

ruhiges, ausgeglichenes und glückliches Hundeleben führen.

Wie wichtig guter und erholsamer Schlaf ist, weiß jeder, der  

schon einmal auf einer zu harten, zu weichen oder gar zu kleinen 

Matratze geschlafen hat. Man erwacht wie gerädert und ist den 

ganzen Tag über sprichwörtlich „hundemüde“, unkonzentriert und 

gereizt. Bei Hund und Katze ist das ganz genauso. Hunde zum 

Beispiel werden durch zu wenig oder schlechten Schlaf schnell 

nervös und hyperaktiv und fangen an, dies durch Zerbeißen von 

Gegenständen zu kompensieren. Zudem kann Schlafmangel auch 

beim Hund zu Krankheiten wie Hautproblemen, Allergien oder 

anderen Autoimmunreaktionen führen.

All dieses Leiden ist vollkommen unnötig. 

 

Wir von LIEBLINGSPLATZ haben uns daher nicht nur dem Design, 

sondern auch dem gesunden Schlaf Ihrer Liebsten verschrieben. 

Die speziell entwickelten Haustierbetten sorgen mit ihren hochwer-

tigen Matratzen und ausreichend großer Liegefläche für die rich-

tigen Gegebenheiten, damit Hund und Katze so viel erholsamen 

Schlaf bekommen, wie sie benötigen – für ein glückliches Leben 

und ein schönes Zuhause.

FÜR EIN GLÜCKLICHES 
HUNDELEBEN
FOR THE RIGHT KIND OF DOG’S LIFE
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DESIGNED AND PLANNED DOWN TO  
THE SMALLEST DETAIL

Right from the beginning, our beds were developed alongside 

specialist physiotherapists, who advised us on the right choice 

of mattresses and materials. All beds are manufactured from 

European FSC-certified woods, while surfaces are treated with 

non-toxic coatings.

We have designed our materials so that they can deal with everyday 

life, in the sense that these materials are easy to clean as they are 

resistant to dirt. All these aspects combine to form a quality piece of 

furniture that comes in various different styles and designs. 

BESTE MATERIALIEN

Bei der Auswahl der Materialien setzen wir auf höchste  

Qualitätsstandards. So ist es uns möglich, langlebige  

Produkte mit gleichbleibender Qualität zu garantieren.

BEST MATERIALS

When choosing materials, we always adhere to  

the highest standards of quality, meaning we can  

guarantee long-lasting quality products. 

EINFACHE MONTAGE

LIEBLINGSPLATZ-Produkte sind innovativ und  

dennoch simpel konstruiert. Mit ein paar Handgriffen  

sind sie zusammengebaut.

EASY ASSEMBLY

Our LIEBLINGSPLATZ products are not only  

innovative, but they are also easy to assemble  

and can be put together in just a few simple steps.

INNOVATION  
UND DESIGN
INNOVATION AND DESIGN

PFLEGELEICHT

Die Oberflächen sind mit einem feuchten Tuch abwischbar 

und alle Bezüge waschbar.

EASY-CARE

Our products can be easily cleaned as all covers are  

washable and surfaces are cleaned quickly by being  

wiped down with a moist cloth. 

GROSSE AUSWAHL

Konfigurieren Sie Ihr Modell in Größe, Farbe und  

weiteren Merkmalen.

BROAD RANGE

Configure your own model with a choice of sizes,  

colours and other features.

DURCHDACHT BIS INS  
KLEINSTE DETAIL

Von Anfang an haben wir unsere Betten in Zusammenarbeit mit 

Fachleuten wie Physiotherapeuten entwickelt, die bei der Wahl  

der passenden Matratzen und Materialien berieten. Alle Betten 

werden aus europäischen FSC-zertifizierten Hölzern hergestellt, 

Oberflächen behandeln wir mit schadstofffreien Lacken. 

Sämtliche Materialien sind auf den Alltag mit Tieren ausgerichtet 

und damit absolut unempfindlich gegenüber Schmutz sowie leicht 

zu reinigen. All diese Aspekte fließen zusammen in ein Möbelstück, 

das sich mit seinem hochwertigen Design perfekt in jede stilvoll 

eingerichtete Wohnung einpasst. Den verschiedenen Stilrichtungen 

entsprechend stehen dabei verschiedene Designlinien zur Auswahl.
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LIEBLINGSPLATZ LOFT

| Minimalism in perfect form 

The “LOFT” bed is the perfect furniture item for purists and design 

lovers: With a core focus on the essentials, it nevertheless offers 

extreme comfort for your four-legged friends. The HPL-coated 

frame is made of the natural material of birchwood, which is  

exposed at the edges in order to reveal the fibres of the wood.

LIEBLINGSPLATZ LIEBLINGSPLATZ
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LIEBLINGSPLATZ LOFT

| Minimalismus in vollendeter Form

Das Bett „LOFT“ ist das perfekte Möbelstück für Puristen  

und Designliebhaber: Auf die wesentlichen Dinge reduziert  

bietet es dennoch genug Behaglichkeit für den Vierbeiner.  

Der HPL-beschichtete Korpus besteht aus Birkenholz.  

Das Naturmaterial ist so schön, dass wir es an den Kanten  

freilegen, um die Holzfaser zum Vorschein zu bringen.



| Verfügbare Größen

Klein: L 88 x B 54 x H 18 cm | Liegefläche: L 70 x B 50 cm 

Mittel: L 108 x B 74 x H 18 cm | Liegefläche: L 90 x B 70 cm 

Groß: L 128 x B 94 x H 20 cm | Liegefläche: L 110 x B 90 cm

| Available sizes

Small: L 88 x W 54 x H 18 cm | Bed surface: L 70 x W 50 cm 

Medium: L 108 x W 74 x H 18 cm | Bed surface: L 90 x W 70 cm 

Large: L 128 x W 94 x H 20 cm | Bed surface: L 110 x W 90 cm

LIEBLINGSPLATZ LIEBLINGSPLATZ
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70 x 50 cm

90 x 70 cm

110 x 90 cm

| Birkenholz aus Europa

Die Multiplex-Platten bestehen aus 13 Holzschichten. Die Betten 

der Designlinie „LOFT“ sind wahlweise in Weiß oder Anthrazit 

erhältlich und mit einem strapazierfähigen Hochdrucklaminat (HPL) 

beschichtet. Somit ist eine optimale Stabilität und besondere 

Langlebigkeit garantiert. Wählen Sie für die separat einzulegende 

Komfortschaum-Matratze aus unterschiedlichen Bezugsvarianten. 

| Birchwood from Europe

The multiplex boards are made up of 13 layers of wood. The “LOFT” 

design line are available in either white or a coal based colour and 

are coated with a hardwearing high-pressure laminate (HPL). This 

guarantees optimum stability and exceptional durability. As a cus-

tomer you have the option to choose your separate slot-in as well as 

your comfort-foam mattress from the various different cover options.

| Rollenkissen

Passend zur Designlinie „LOFT“ bieten wir Rollenkissen an,  

die auf das Hundebett zugeschnitten sind. Die Kissen sind mit  

dem Komfortschaum ausgefüllt, aus dem auch unsere Matratzen  

bestehen. Mit einer Schlaufe werden die Rollenkissen ganz einfach 

an der Matratze befestigt. So gewährleisten wir einen stabilen Halt 

und schenken Ihrem Hund höchsten Komfort beim Anlehnen.

| Bolsters

In keeping with the style of the “LOFT” design line, we also offer 

bolsters tailored to the dog bed. These bolsters are filled with the 

same comfort foam we use for our mattresses and include a loop 

for easy attachment to the mattress. This way we guarantee a fixed 

position, giving your dog a comfortable base to rest on.

DESIGN FÜR EINEN 
ENTSPANNTEN ALLTAG
DESIGN FOR A RELAXING LIFE

| Verwendete Materialien

Für den Korpus verarbeiten wir HPL-beschichtetes Multiplex aus 

Birkenholz. Die Bodenplatte besteht aus einer HPL-beschichteten, 

mitteldichten Faserplatte. Runde Aussparungen sorgen für eine 

optimale Luftzirkulation. Wir verwenden ausnahmslos hochwertige 

Premium-Beschläge für einen einfachen Zusammenbau.

| Used materials

For the bed frame we use HPL-coated multiplex panels made  

of birchwood. The base plate consists of HPL-coated, medium- 

density fibreboard, with holes cut out to ensure optimum air  

circulation. We use only high-quality premium metal fittings for  

easy assembly.
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LIEBLINGSPLATZ LOUNGE

| Clear design for a modern lifestyle

The “LOUNGE” bed is a fantastic furniture item that brings 

joy to dogs and their owners alike: Thanks to a raised bed 

surface and frame, dogs will feel comfortable and protected 

in the “LOUNGE” bed. 

Dog owners who like to keep their homes beautiful know  

the value of this dog bed due to it‘s clear design and high- 

quality workmanship which meets and exceeds even the 

highest demands. 

LIEBLINGSPLATZ LIEBLINGSPLATZ
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LIEBLINGSPLATZ LOUNGE

| Klares Design für den modernen Lifestyle

Ein Möbelstück, an dem Hund und Halter gleichermaßen 

Freude haben: Dank erhöhter Liegefläche und Rahmen  

fühlen sich Hunde im Bett „LOUNGE“ wohl und beschützt. 

Auch Hundebesitzer, die Wert auf eine schöne Einrichtung 

legen, wissen dieses Hundebett zu schätzen: Das reduzierte, 

klare Design und die wertige Verarbeitung erfüllen selbst 

höchste Ansprüche.
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70 x 50 cm

90 x 70 cm

110 x 90 cm

| Verfügbare Größen

Klein: L 74 x B 54 x H 35 cm, H2 = 17,5 cm | Liegefläche: L 70 x B 50 cm 

Mittel: L 94 x B 74 x H 39 cm, H2 = 17,5 cm | Liegefläche: L 90 x B 70 cm 

Groß: L 114 x B 94 x H 45 cm, H2 = 19,5 cm | Liegefläche: L 110 x B 90 cm 

H2 = Einstiegshöhe

| Available sizes

Small: L 74 x W 54 x H 35 cm, H2 = 17,5 cm | Bed surface: L 70 x W 50 cm 

Medium: L 94 x W 74 x H 39 cm, H2 = 17,5 cm | Bed surface: L 90 x W 70 cm 

Large: L 114 x W 94 x H 45 cm, H2 = 19,5 cm | Bed surface: L 110 x W 90 cm 

H2 = Entry height 

| Wildeiche und Nussbaum vereint

Ausgewählte Hölzer und hochqualitative Materialien geben 

der „LOUNGE“ eine natürlich warme Ausstrahlung. Für den 

Korpus verwenden wir europäische Wildeiche und Nuss-

baum-Echtholzfurnier – mit einer Materialstärke von 19 mm 

wirkt dieses Bett besonders zart. Die leicht gespreizten 

Beine werden aus massiver Eiche oder Nussbaumholz 

gefertigt. Wählen Sie für die separat einzulegende Komfort-

schaum-Matratze aus unterschiedlichen Bezugsvarianten. 

Passend dazu bieten wir Seitenkissen an, die auf die  

Designlinie „LOUNGE“ zugeschnitten sind. Das Inlett  

besteht aus einem robusten Baumwollstoff, gefüllt mit  

losen Polyester-Fasern. Die hochbauschige Fasermischung 

hat einen daunenähnlichen Griff und ist sehr komfortabel.

| Wild oak and walnut

Selected woods and high-quality materials give the 

“LOUNGE” a naturally warm radiance. For the bed frame 

we use European wild oak and walnut real wood veneer – 

material thickness of 19 mm means this bed is particularly 

elegant. The slightly wider and splayed legs are made of 

solid oak or walnut. Again there are a range of various cover 

options for your slot in and comfort foam mattress. 

To match this we offer side cushions tailored to the 

“LOUNGE” design line. The cushion pad is crafted with a  

robust cotton case and filled with polyester hollow-fibre balls.

| Modellbezogene Hinweise

Furniere sind naturgewachsene Werkstoffe, die bei 

gleicher Holzart ein unterschiedliches Aussehen auf-

weisen in Farbe, Struktur, Maserung oder Wuchs-

merkmalen. So ist jedes Möbelstück ein Einzelstück 

mit seinem ganz eigenen Charme.

| Notes on the model

Veneers are naturally grown materials and therefore 

vary in appearance in terms of colour, structure, grain 

or growth features, even for the same type of wood. 

Therefore, each bed is a unique piece with its very 

own charm.

ZEITLOSES DESIGN  
FÜR ANSPRUCHSVOLLE
TIMELESS DESIGN  
FOR CONNOISSEURS

| Verwendete Materialien

Für den Korpus verwenden wir Echtholzfurnier aus europäischer 

Wildeiche und Nussbaum. Die Bodenplatte besteht aus einer 

HPL-beschichteten, mitteldichten Faserplatte.  

Runde Aussparungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation.  

Wir verwenden ausnahmslos hochwertige Premium-Beschläge  

für einen einfachen Zusammenbau.

| Used materials

For the bed frame we use real wood veneer made of European  

wild oak and walnut. The base plate consists of HPL-coated, 

medium-density fibreboard, with holes cut out to ensure optimum 

air circulation. We use only high-quality premium metal fittings for 

easy assembly.
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LIEBLINGSPLATZ CLASSIC

| Elegance and inviting comfort

Country style is a popular and natural form of interior design,  

therefore we have taken this particular style onboard with our 

range of high-quality pet furniture too. The “CLASSIC” dog bed 

design features softly curved structures and the black and white 

design reflects the principles of classic country style.

 LIEBLINGSPLATZ LIEBLINGSPLATZ
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LIEBLINGSPLATZ CLASSIC

| Eleganz und einladende Bequemlichkeit

Der Landhausstil ist aus unserer heutigen Möbelwelt nicht mehr 

wegzudenken. Und so möchten auch wir dem so beliebten Ein-

richtungsstil mit unseren hochwertigen Haustiermöbeln gerecht 

werden: Mit seinen sanft geschwungenen Strukturen folgt das 

Hundebett der Designlinie „CLASSIC“ in Schwarz und Weiß den 

klassischen Landhausstil-Prinzipien. 
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| Verfügbare Größen

Klein: L 77 x B 56 x H 40 cm, H2 = 15 cm | Liegefläche: L 70 x B 50 cm 

Mittel: L 97 x B 76 x H 45 cm, H2 = 20 cm | Liegefläche: L 90 x B 70 cm 

Groß: L 117 x B 96 x H 51 cm, H2 = 22 cm | Liegefläche: L 110 x B 90 cm

H2 = Einstiegshöhe

| Available sizes

Small: L 77 x W 56 x H 40 cm, H2 = 15 cm | Bed surface: L 70 x W 50 cm 

Medium: L 97 x W 74 x H 45 cm, H2 = 20 cm | Bed surface: L 90 x W 70 cm 

Large: L 117 x W 94 x H 51 cm, H2 = 22 cm | Bed surface: L 110 x W 90 cm

H2 = Entry height

70 x 50 cm

90 x 70 cm

110 x 90 cm

| Used materials

The bed frame is made of medium-density fibreboard, with 

high-quality, scratch proof varnish used in production. The upper 

frame consists of solid oak, while the base plate is made of 

HPL-coated, medium-density fibreboard, with holes cut out to 

ensure optimum air circulation. We use only premium metal fittings 

for easy assembly.

| Landhausstil

Dieses Trendobjekt bietet Ihrem Hund einen gemütlichen 

Rückzugsort und schenkt Ihrem Zuhause, ob in der Stadt 

oder auf dem Lande, ein elegantes Highlight. Wählen Sie 

für die separat einzulegende Komfortschaum-Matratze aus 

unterschiedlichen Bezugsvarianten. Passend dazu bieten 

wir Seitenkissen an, die auf das Hundebett der Designlinie 

„CLASSIC“ zugeschnitten sind.

| Country style

This trend item offers your dog a cosy little haven and adds 

an elegant feature to any town or country home. Choose 

your separate slot-in, comfort-foam mattress from the 

various different cover options. To match this we offer side 

cushions tailored to the “CLASSIC” design line.

ELEGANT AUF DEN  
PUNKT GEBRACHT
ELEGANTLY ENCAPSULATED

| Verwendete Materialien

Der Korpus besteht aus mitteldichten Holzfaserplatten. Bei der 

Produktion verwenden wir hochwertige und kratzfeste Lacke.  

Der obere Rahmen ist aus massiver Eiche, die Bodenplatte  

besteht aus einer HPL-beschichteten, mitteldichten Faserplatte. 

Runde Aussparungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation.  

Wir verwenden ausnahmslos Premium-Beschläge für einen  

einfachen Zusammenbau.
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FÜR EINEN  
GESUNDEN SCHLAF 
FOR HEALTHY SLEEP 

LANGLEBIGE MATERIALIEN

Die Bezüge sind extrem strapazierfähig und pflegeleicht. 

Hundehaare dringen dank aufwändiger Webstruktur sowie 

hoher Fadendichte nicht tief in den Stoff ein und lassen 

sich leicht absaugen.

DURABLE MATERIALS

The covers are extremely durable and easy cared for, 

due to the elaborate weave and high fibre density which 

prevents dog hairs from penetrating far into the fabric, 

meaning they are easily removed with a vacuum cleaner.

PUNKTELASTIZITÄT: OPTIMALE GEWICHTSVERTEILUNG

Komfortables und stabiles Liegegefühl für Ihren Liebling.  

Kein Durchhängen: Die Matratze gibt nur da nach,  

wo Druck entsteht.

POINT-ELASTIC: GOOD ADAPTABILITY 

A comfortable and stable surface for your beloved pet to lie on 

as our beds have no sagging as the mattress only gives where 

pressure is applied.

ATMUNGSAKTIV & WASSERFEST

Der hochwertige Schonbezug ist waschbar, atmungsaktiv 

sowie antibakteriell und schützt die Komfortschaum-Matratze 

vor Feuchtigkeit und Nässe.

BREATHABLE & WATER-REPELLENT

The high-quality slipcover is washable, breathable and  

anti-bacterial, hence it protects the comfort-foam mattress 

from wetness.

WASCHBARE BEZÜGE

Unsere strapazierfähigen Bezüge können einfach  

abgenommen und in der Waschmaschine gereinigt  

werden.

WASHABLE COVERS

Our durable covers can be easily removed and put in  

the washing machine.

| Bester Komfort mit optimaler Luftzirkulation

Die Komfortschaum-Matratze bietet Ihrem Vierbeiner eine hohe 

Punkt-Elastizität, das Gewicht wird optimal verteilt. Offenporiger 

Schaumstoff leitet Hitze nach unten ab und erzeugt ein ange- 

nehmes und gesundes Klima, denn die Luft kann optimal zirku- 

lieren und Kuhlen, in denen sich nachts Hitze stauen könnte, 

bleiben aus. Der atmungsaktive, antibakterielle und wasserfeste 

Schonbezug der SANMED-Linie schützt die Matratze zudem vor  

Verschmutzung und Nässe. 

Neben den UV-beständigen sowie wasserabweisenden Eigen-

schaften und Fleckschutzfunktion bestechen die Bezüge außerdem 

durch ihr außergewöhnliches Design und hervorragende Material-

eigenschaften. Sie sind extrem strapazierfähig und pflegeleicht.

| The greatest comfort with optimum air circulation

The comfort-foam mattress offers your four-legged friend a high level 

of point elasticity, meaning the weight is distributed optimally.  

Open-pore foam draws heat down and creates a pleasant and 

healthy environment in which air can circulate optimally, while  

avoiding the formation of hollows where heat can build up during  

the night. The breathable, anti-bacterial and waterproof slipcovers of 

the SANMED line also protects the mattress from dirt and wetness. 

Alongside the UV-resistant and water-repellent properties and the 

stain protection function, the covers also stand out due to their 

extraordinary design and outstanding material properties. They are 

extremely durable and low-maintenance.
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KISSEN
CUSHIONS

LIEBLINGSPLATZ  
SOFA CUSHIONS

| Beautiful, comfortable and practical

Characterised by their elegant, modern shape: these simple, colourful 

cushions slot perfectly into any home. The high-quality fabric made of 

solution-dyed acrylic fibres is durable, hard-wearing and therefore ideally 

suited to dogs’ and cats’ everyday lives. The UV and water resistant 

cushions are suitable for indoor and outdoor use. 

The cushions measure 40 x 40 cm and 50 x 50 cm.

LIEBLINGSPLATZ  
FLOOR CUSHIONS

| A favourite spot for in- and outdoor use

Modern and vibrant trend colours give our floor cushions strong 

visual appeal. The covers are UV-resistant and water-repellent, 

and boast a stain protection function on top of their extraordinary 

design and outstanding material properties. They are extremely 

durable and easy to clean. 

The size of the comfortable floor cushions is 80 x 80 cm. 

The cushion pad is crafted with a robust cotton case and filled 

with polyester hollow-fibre balls. Protected by the water resistant, 

breathable and anti-bacterial slipcover of the SANMED line, the 

cusions are entirely suitable for outdoor use.

LIEBLINGSPLATZ 
SOFAKISSEN

| Bequem, praktisch & schön

Ihre moderne, elegante Form zeichnen sie aus: Die schlichten 

und farbenfrohen Sofakissen lassen sich ideal in jedes Wohn-

ambiente integrieren. Das hochwertige Gewebe aus spinndüsen-

gefärbten Acrylfasern ist besonders langlebig und strapazierfähig, 

um dem Alltag mit Hund und Katze gerecht zu werden.  

Die UV-beständigen und wasserabweisenden Kissen sind sowohl 

für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.  

Die Kissen haben ein Maß von 40 x 40 cm und 50 x 50 cm.

LIEBLINGSPLATZ  
BODENKISSEN

| Ein Lieblingsplatz für drinnen & draußen

Moderne Farben und leuchtende Trendtöne machen unsere 

Bodenkissen besonders schön anzusehen. Die Bezüge sind 

UV-beständig sowie wasserabweisend und punkten neben ihrer 

Fleckschutzfunktion durch ihr außergewöhnliches Design und 

hervorragende Materialeigenschaften. Sie sind extrem strapazier-

fähig und pflegeleicht.

  

Die Bodenkissen haben ein komfortables Maß von 80 x 80 cm. 

Ihr Inlett aus robustem Baumwollstoff ist gefüllt mit losen Poly-

ester-Faserbällchen. Geschützt durch den wasserabweisenden, 

atmungsaktiven und antibakteriellen Schonbezug der SAN-

MED-Linie kann das Inlett ohne Bedenken im Außenbereich 

eingesetzt werden.



LIEBLINGSPLATZ LIEBLINGSPLATZ 

UNSERE WERTE
OUR VALUES

DESIGN

Hochwertiges und  

patentiertes Deisgn.

DESIGN

High-quality and 

patented design.

KNOW-HOW & QUALITÄT

2 Jahre Entwicklung in  

Zusammenarbeit mit Fachleuten.

EXPERTISE AND QUALITY

Two years of development in  

cooperation with experts.

ÖKOLOGISCH

Hergestellt in Germany.

ECOLOGICAL

Made in Germany.

NACHHALTIGES DESIGN  
FÜR UNSERE LIEBSTEN

Was lange währt, macht nachhaltig Freude. Deshalb achten wir  

als Hersteller exklusiver Haustier-Möbel auf ein zeitlos schönes 

Design und ein Höchstmaß an Qualität. Wir bekennen uns klar zu 

nachhaltigem Wirtschaften und ökologischem Denken und sehen 

uns in der Verantwortung, einen Beitrag zum umweltgerechten 

Umgang mit natürlichen Ressourcen zu leisten.

Unsere Haustier-Möbel produzieren wir in Deutschland und  

beziehen die benötigten Materialien ausschließlich aus Europa. 

Kurze Wege und eine hohe Flexibilität durch Kooperationen mit 

Partner-Unternehmen aus der Region runden unser Nachhaltig-

keitskonzept ab.

Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, die Ihrem Hund  

oder auch Ihrer Katze maximalen Komfort bieten. Alle Produktions-

materialien werden von uns sorgfältigst ausgewählt und mit  

Bedacht verarbeitet. Das Ergebnis: stabile Möbel, die Sie über 

Jahre hinweg begleiten – ebenso wie Ihre Liebsten.

SUSTAINABLE DESIGN  
FOR OUR DEAREST

Innovation and sustainability are our core values, meaning as a 

manufacturer of exclusive pet furniture,we place great emphasis 

on beautiful design and a high level of quality. We are committed to 

sustainable trading and ecological thinking and also believe it is our 

responsibility to reduce environmental impacts through the use of 

environmentally friendly natural resources.

We manufacture our pet furniture in Germany and procure the 

necessary materials exclusively from Europe. We use short supply 

chains and a high level of flexibility thanks to collaborations with 

partner companies from the region complete and adhere to our 

sustainability concept.

We continually work on innovations that offer your dog or cat 

maximum comfort. We take the utmost care in choosing all our 

production materials and handle them with due consideration.  

The result? Stable furniture that will be with you for years – just like 

your beloved pets.
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IHR HÄNLDER BERÄT SIE GERNE 
YOUR RETAILER WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU

WWW.LIEBLINGS-PLATZ.COM


