
Warum FEDOG Kotbeutel? 

Sauberkeit und Hygiene auf Straßen und Gehwegen sind Aufgaben der 

Kommunen. Da es aber immer mehr Menschen gibt, die Hunde besitzen, 

kann die Verantwortung nicht allein in den Händen der 

Reinigungsunternehmen liegen, sondern Hundehalter sind damit in der 

Pflicht. Wir möchten verantwortungsbewussten Hundebesitzern die 

Möglichkeit geben, den Kot ihres Hundes auf schnelle und hygienische 

Weise zu beseitigen – mit unserem FEDOG Bio-Dogi-Beutel 

Hierbei handelt es sich um ein patentiertes System, welches aus 

recycelbarem  Material besteht. 1995 wurde unser Produkt zur Verpackung 

des Jahres gewählt und 2004 für die EU patentiert. 

(HABM Nr. 000197660-0001) 

FEDOG weltweit 

FEDOG ist ein tschechisches Unternehmen, das sich seit mehr als 17 

Jahren auf dem tschechischen Markt erfolgreich etabliert hat. Unser Bio-

Dogi-Beutel ist in mehr als 380 tschechischen Städten täglich im Einsatz. 

Aufgrund der guten Resonanz und der Produktzufriedenheit hat sich der 

Bio-Dogi-Beutel auch im Ausland bewährt – Großbritannien, Kanada, 

Polen, Slowakei, Ungarn, Belgien, Israel, Zypern und Spanien mit den 

Kanarischen Inseln. In Deutschland hat FEDOG ein eigenes Unternehmen 

Fedog gegründet unter der Leitung von Silvija Havrylova (Amtsvogtweg 5, 

38228 Salzgitter), wodurch die Firma effektiver auf dem deutschen Markt 

vertreten ist. 



Über die Handhabung und Nutzung unseres Produktes sowie die Funktion 

und das technische Know-how unseres Tüten-Spender-Abfallbehälter-

Systems informieren wir Sie gerne. 

Möchten Sie unverbindlich unsere Bio-Dogi-Beutel testen? Haben sie 

Fragen zu diesem Produkt? Dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir rufen sie 

gerne zurück oder schicken Ihnen kostenlos eine Probe der Bio-Dogi-

Beutel zu. 

 

Bio-Dogi-Beutel 

Hallo!!! Ich bin ein Bio-Dogi-Beutel und möchte mich vorstellen. Ich wurde 

aus recyceltem Papier hergestellt und bin – wie der Name schon sagt – 

absolut „Bio“. Meine besonderen Eigenschaften sind wasserabweisend, 

reißfest und blickdicht. 

Ich bestehe nicht nur aus einem Papier-Beutel, sondern habe im Innenteil 

eine integrierte Schaufel, ebenfalls aus recycelter Pappe. Diese falten und 

den Hundekot darauf schieben. Nach der Befüllung kann man mich an der 

Öffnung durch Knicken verschließen und im dafür aufgestellten FEDOG 

Abfallbehälter oder im häuslichen Restmüll entsorgen. (siehe Video rechts). 

Durch die Benutzung der Pappschaufel ist das Bio-Dogi-Beutel-System 

hygienisch. Wenn man weiß, wie ich richtig benutzt werde, will man nie 

mehr auf mich verzichten. So unkompliziert und einfach macht das Gassi-

Gehen mit dem Hund bestimmt noch mehr Freude und hilft gleichzeitig der 

Umwelt. 

 


