
hey, wir sind fox&nea: zwei schwestern, die seit sommer 2020

zubehör für vierbeiner herstellen - von hand mit der eigenen

nähmaschine, ohne plastik und schlechtem gewissen! dafür aus

liebe und natürlichen materialien wie nutzhanf, kork und

veganem leder. diese stoffe sind nicht nur minimalistisch-

ästhetisch, sondern hinterlassen vor allem einen sehr geringen

ökologischen pfotenabdruck, sodass wir unsere liebsten

fellnasen 100 % nachhaltig einkleiden können. 

 

falls DU dich damit identifizieren kannst, genau diese

philosophie und hundeliebe als lebenseinstellung mit uns teilst, 

möchten wir sehr gern mit dir arbeiten!

 

bist du dabei?

was unsere lieblingsmaterialien vereint? sie alle basieren auf

schnell nachwachsenden rohstoffen, die bei ihrer herstellung

wenige ressourcen verbrauchen. diese positive ökobilanz war es,

die uns als gründerinnen von anfang an überzeugte. wir beziehen

unsere textilien aus transparenter forstwirtschaft in der eu, bei

der auf umweltschädliche zusatzstoffe verzichtet wird. 

nachhaltige hundemode

aus nutzhanf,  kork & liebe

WASCHPAPIER

ist strapazierfähig,

feuchtigkeits- sowie

schmutzabweisend und

besonders flexibel.

ist waschbares papier in

lederoptik und aufgrund

seiner weichen struktur

perfekt für kleine details.

ist sehr robust, dennoch leicht

und atmungsaktiv, außerdem

hypoallergen und

entzündungshemmend.

"a l le  unsere  produkte  s ind so ,  wie  s ie  die
natur  uns  vorgibt :  e inzigart ig  und langlebig . "

NUTZHANF NATURKORK

... ...

Ü B E R  U N S

... 

M A T E R I A L M I X

unsere
" superrohstof fe "

A U F  
E I N E N  B L I C K



hier ein paar impulse für unsere kooperation: 

es wäre schön, wenn du eine natürliche farbgebung und bildsprache

wählst. um eine solche stimmung hervorzurufen, eignen sich erdige

töne und fotos im wald, auf holz oder direkt am hund, falls du

einen hast! das wichtigste ist uns aber: authentizität :)

toll wäre es, wenn du den hashtag #foxundnea einbaust und uns in

deiner story verlinkst, damit wir es sehen können. 

da wir kreativität lieben und deine nicht einschränken mögen, war's

das auch schon an inspirationen! bei fragen kannst du uns jederzeit

schreiben. deine julia und paula von fox&nea

@foxundnea www.foxundnea.de info@foxundnea.de

angefangen haben wir mit unserem

"hempmade pure" geschirr aus nutzhanf,

welches es in den größen xs-l oder als

maßanfertigung gibt. passend dazu bieten

wir ein hanfgurthalsband/"hemp webbing"

an, jeweils mit goldenen messingdetails.

das "classic cork" halsband sowie weitere

halsbänder aus jute und hanfgarn runden

unser aktuelles hundemode-portfolio ab.

unsere hundeleinen aus hanfgurt/"strap

leash" und hanfseil/"hemptwist"

garantieren eine hohe bruchlast und

beständigkeit. es gibt sie jeweils in

veschiedenen längen und ausführungen.

wir veredeln die enden mit kork oder

einer hanfgarntakelung, die

individualisiert bei uns bestellt werden

kann. unser futterbeutel "snack bag"

vereint alle unsere superrohstoffe und ist

perfekt für das training unterwegs.

GESCHIRRE 
& HALSBÄNDER

LEINEN 
& ACCESSOIRES

was wir  uns  von
dir  wünschen

M O O D B O A R D

YAY, DU MÖCHTEST EINE/R UNSERER
MARKENBOTSCHAFTER*INNEN SEIN? 


