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LEBENSART

Angefressene Stuhlbeine, zer-
fetzte Sofas, zerkratzte Türen, 
angekaute Plüschtiere, ver-

krustete Pfotenabdrücke, muffi ge Hun-
dekörbchen und Hundebetten bis hin 
zu beschmutzten Tapeten, alle Hunde-
besitzer kennen das eine oder andere 
Malheur beim Zusammenleben mit ih-
ren Haustieren. Doch was sind schon 
beschmutzte Teppiche und matschige 
Pfotenspuren gegen die bedingungs-
lose Liebe eines Hundes. 

Hunde verändern das Wohnen
Egal, ob man auf dem Land in einem 
Bauernhaus oder in der Stadt in einem 
modernen Loft sein Leben mit Vier-
beinern teilt, wer mit Hunden lebt, 
muss Prioritäten setzen. Wer sterile 
Reinheit und heilige Stille liebt, sollte 
sich besser nicht auf dieses Miteinan-
der einlassen. Andererseits bedeutet 
es jedoch nicht, dass man zugunsten 
von Zweckmäßigkeit und Pfl egeleich-

tigkeit auf hochwertige Einrichtungen, 
ästhetisches Interieur, formvollendetes 
Design, kostbare Antiquitäten oder sei-
dene Teppiche verzichten muss. 

Schön, harmonisch, elegant und prak-
tisch zugleich, geht das überhaupt? Ja 
natürlich: Denn Hundebesitzer sind 
kreativ und sind an einem Styling in-

Als beste Freunde des 
Menschen begleiten uns 
Hunde durch den Alltag. 
Mehr als sieben Millionen 
leben unter deutschen 
Dächern. Viele Hundebesitzer 
leben und wohnen in einer 
symbiotischen Wohngemein-
schaft mit ihrem Vierbeiner 
zusammen. Doch durch das 
Zusammenleben mit Hunden 
ändern sich Ansprüche und 
Ambitionen an den eigenen 
Wohnstil. Interieur und 
Einrichtung sollten deshalb 
nicht nur geschmackvoll 
und komfortabel, sondern 
auch praktisch und zweck-
mäßig sein.

Text: Bärbel Jost

Schöner Wohnen 

Zum Glücklichsein gehören für Caroline und Erol Sander die beiden Ridgebacks. Ordnung und 
Ruhe prägen die Atmosphäre und das Zusammenleben
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teressiert, dass sich auch an den Be-
dürfnissen des vierbeinigen Begleiters 
ausrichtet. Es gibt genügend Auswahl, 
dass Hundebettchen oder -körbchen 
zum Look der Einrichtung passen. 
Selbst die Hundenäpfe können an das 
Farbenspiel des Fußbodens angepasst 
werden. Ein Hund im Haus verleiht je-
dem Wohnungsstil immer eine lässige 
und lockere Atmosphäre.

Zuhause ist da, wo der Hund ist
Warum es der Hund vom Zwinger 
oder der zugigen Hundehütte in die 
Wohnungen der Menschen geschafft 
hat, liegt nach Expertenmeinung an 
seiner ausgeprägten Anpassungs- und 
Kommunikationsfähigkeit. Ein Hund 
unterscheidet nicht nach sozialem 
Status, sondern fühlt sich selbst in der 
kleinsten Wohnung wohl. Hundebesit-

zer geben meist auf den ersten 
Blick in ihre Wohnung zu er-
kennen, welchen Stellenwert 
der Vierbeiner im gemeinsa-
men Zuhause hat. 
Die Wohnung gilt als Spiegel 
der Persönlichkeit und wer mit einem 
Hund wohnt, gibt einige eindeutige 
Hinweise auf sein Seelenleben. Das 
fängt beim Hundekörbchen im Flur an, 
welches symbolisiert, dass die Mensch-
Hund Partnerschaft nach klaren Re-
geln funktioniert. Ein Minenfeld an 
Quietschtieren im Wohnzimmer oder 
die Hundedecke auf der Ledercouch 
zeugen eher von antiautoritären An-
sichten. Zerbrechliche Gegenstände 
auf Rutenhöhe des Hundes weisen auf 
ein besonders optimistisches Herrchen 
hin. Gummistiefel und ein Handtuch 
neben der Haustür deuten auf die Ge-

meinschaft mit einem wetterfesten 
Terrier hin.
Doch so unterschiedlich und indivi-
duell Menschen mit ihren Vierbeinern 
Tisch und Bett teilen, allen gemeinsam 
ist dieses wunderbare warme Gefühl 
– Zuhause ist da, wo der Hund ist. ■

LEBENSART

Dass ein partnerschaftliches und zugleich 
stilvolles Zusammenleben von Mensch 

und Hund möglich ist, zeigen 
Manuela von Perfall und Anja 
Hölper in ihrem im Callwey 
Verlag erschienenen Bildband 
„Wohnen mit Hund“. 
ISBN 978-3-7667-1882-2
Leidenschaftliche Hundebesitzer 
wie Schauspieler Erol Sander, Au-

torin Katharina von der Leyen, Dirndl-De-
signerin Lola Paltinger sowie Schauspiele-
rin Katerina Jacob und andere gewähren 
interessante Einblicke in ihre Häuser und 
Wohnungen und in das Zusammenleben 
mit ihren vierbeinigen Lieblingen. 

WOHNEN MIT HUNDmit Hund

„Uneitel“ ist der Wohn- und Lebensstil der be-
liebten Schauspielerin Katerina Jakob. Ihre Sofas 
sind meistens von ihren Hunden besetzt und 
äußerst strapazierfähig

Zum lebenden Inventar der Dirndl-Designerin 
Lola Paltinger gehören die Katzen Xaver und 
Lieschen und natürlich Heidi, eine 10-jährige 
Foxterrier-Hündin

Wohngemeinschaft mit Herz und Verstand: 
Buchautorin Katharina von der Leyen teilt ihr 
Zuhause mit 5 Hunden gemäß ihrem Motto 
„Hunde sind auch nur Menschen“
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