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Tierfütterung und mehr

.

in Küche und Hauswirtschaftsraum

Pet feeding and more

in kitchen and utility room

Für Küchenschränke mit Drehtüre ab 40 cm Breite.
For kitchen cabinets with hinged doors from 40 cm width.
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Tierfütterung und mehr in Küche und
Hauswirtschaftsraum
Pet feeding and more in kitchen and utility room

.

Haustiere sind in der Regel wie Familienmitglieder. Sie
halten sich gerne dort auf wo sich auch Herrchen und
Frauchen wohlfühlen und möchten Teil des Geschehens
sein. Immer mehr Haustierbesitzer nehmen daher auch
bei der Küchengestaltung Rücksicht auf die Bedürfnisse
Ihrer Vierbeiner.
Mit der Futterstation bietet HAILO der Küchenindustrie
und dem Handel die Möglichkeit auf diese Bedürfnisse
einzugehen.
Pets are usually like family members. They like to stay where
their owners feel comfortable and want to be part of the
action. More and more pet owners are therefore taking the
needs of their four-legged friends into consideration when
designing their kitchens.
With the feeding station HAILO offers the kitchen industry
and the trade the possibility to respond to these needs.

Die Futterstation hat fixierte Näpfe, die dadurch nicht mehr von
Hund oder Katze bei der Futteraufnahme durch die Küche geschoben werden können. Zur Fütterung wird der Schrank einfach geöffnet und die Futterstation abgesenkt.
The feeding station has fixed bowls, which can no longer be pushed
through the kitchen by the dog or cat when feeding. For feeding, the
cabinet is simply opened and the feeding station lowered.

Clevere Einbaulösung in Küche und
Hauswirtschaftsraum für Hund, Katze & Co

.

.

Clever built-in solution in kitchen and utility room
for dog, cat & Co
Das Einbau-Modul passt an jede Drehtüre von Küchenschränken ab 40 cm Breite und verschwindet unsichtbar
im Schrank. Auch zur Nachrüstung eignet sich das Einbau-Modul.
Zur Reinigung oder Befüllung können die EdelstahlNäpfe problemlos aus der Station herausgenommen werden.
The built-in module fits in every hinged door kitchen cabinet
from 40 cm width and disappears invisibly in the cabinet.
The built-in module is also suitable for retrofitting.
For cleaning or filling, the stainless steel bowls can be easily
removed from the station.

.
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HAILO Einbaumodule für Küchenschränke
mit Drehtüre ab 40 cm Breite
HAILO built-in modules for kitchen cabinets with
hinged doors from 40 cm width
Die HAILO Futterstation für das Haustier verfügt über ein
oder zwei Näpfe, die auf einer abgerundeten Plattform an
der Schranktür fixiert sind. Die Plattform lässt sich nach
Öffnen der Türe auf den Boden absenken und nach Beendigung der Fütterung direkt wieder hochziehen und wegklappen. Somit stehen keine Futterbehälter im Weg. Dank
der Ein- und Aushängefunktion und dem praktischen Tragegriff, lässt sich die gesamte Einheit mühelos abnehmen,
transportieren und an einer anderen Stelle abstellen.
The HAILO feeding station for the pet has one or two
bowls, fixed on a rounded platform on the cabinet door.
The platform can be lowered to the floor after the door
is opened, and after feeding, it can be pulled up and folded away directly. Thus, there are no feed bins in the way.
Thanks to the hanging and unhanging function and the
practical carrying handle, the entire unit can be effortlessly removed, transported and placed in another location.

3290001

3291001

Futterstation Hund
Feeding station dog
mit einem 1,8 Liter
Edelstahl-Napf
with a 1.8 liter stainless
steel bowl

Futterstation Katze
Feeding station cat
mit zwei Edelstahl-Näpfen
á 0,45 Liter
with two 0.45 liter
stainless steel bowls

Produktmaße (BxTxH) · Product dimensions (WxHxD): 

292 x 353 x 667 mm

Verpackungsmaße (BxTxH) · Packing dimensions (WxDxH): 560 x 300 x 180 mm
Gewicht mit Verpackung · Weight incl. packing: 

1,8 kg

Weitere praktische Ordnungsmodule zum
Einbau in Schränke ergänzen die Futterstation

.
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Other practical storage modules for installation in
cabinets, completing the feeding station
3271811

3110551

Ablageboard
aus pulverbeschichtetem Metall, zum Abstellen von Utensilien
aller Art mit integriertem, angehängtem Kehrset für schnelle Reinigung, wenn mal was daneben geht.

Hailo FlexiKit
die Universal-Box aus schlagfestem Kunststoff, zum Aufbewahren diverser Zubehörteile für die Vierbeiner. Egal ob Leine,
Haarbürste, Krallenschere, Zeckenzange, Impfbuch – alles findet
seinen Platz. Ausgestattet mit transparentem Klappdeckel sowie
mehrere integrierte, stapelbare Stauraumfächer.

Storage board
made of powder-coated metal, for storing utensils of all kinds with
integrated, attached sweeping set for quick cleaning when something
is scattered next to it.
Art.Nr./Art.No. 3271811 (dunkelgrau/dark grey)
Art.Nr./Art.No. 3271151 (weiß/white)

Hailo FlexiKit
the universal box made of impact-resistant plastic, for storing various
accessories for your four-legged friends. Whether leash, hairbrush,
claw scissors, tick pincers, vaccination book – everything finds its
place. Equipped with transparent hinged lid and several integrated,
stackable storage compartments.

Fully equipped, the pet station offers a central and orderly storage place for food
and all pet accessories.
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Technische Änderungen vorbehalten/Subject to technical changes without prior notice · 09/2021

Vollausgestattet bietet die Haustier-Station einen zentralen und geordneten
Aufbewahrungsort für Futter und sämtliches Tierzubehör.

