Hundeboxen aus Holz – Doggenboxen
Tiertransporte sind nichts für Amateure. Ob im Flugzeug oder per Auto –
auf die richtige Transportbox kommt es immer an. Sicherheit und vor
allem das Bewusstsein, dass die zu transportierende Doggen möglichst
stressfrei ans Ziel gelangen, sind die Eckpfeiler jeden Tiertransportes.
Doggen sind in Größe, Gewicht und auch in ihrer Art sehr unterschiedlich.
Da liegt es auf der Hand, diese Bedingungen nicht nur zu beachten,
sondern auch zur Grundlage für die Auswahl der richtigen und
insbesondere passenden Spezial-Box zu machen.
G.K. Airfreight hat durch seine über vierzigjährige Erfahrung in Sachen Tiertransporte schon so
ziemlich alle Tierarten in die ganze Welt transportiert. Die Erfahrung zeigt, dass Tierbesitzer
mit einer eigens für ihr Tier angefertigten Spezial-Box gut beraten sind. Eine solche
Doggenbox wird eigens für Ihr Tier geplant und gebaut und ist damit perfekt auf das jeweilige
Tier abgestimmt. Zu groß oder zu klein gibt es nicht, denn die Tiertransportbox ist auf Maß
gefertigt und bietet dem Tier eine optimale Sicherheit. Nichts ist schlimmer, wenn Tiere sich
auf der Reise verletzten und dass nur, weil die Holzbox nicht zum Tier passte.
Die Doggenboxen werden von Hand gefertigt und bestehen aus imprägniertem aber für das
reisende Tier ungefährlichem Holz. Splitterfrei und stabil, dabei ohne Schädlingsrisiko – so
steht der Reise nichts mehr im Wege.
Die Doggenboxen können wegen ihrer Robustheit mehrfach eingesetzt werden. Die hohe
Qualität der Holzboxen ermöglicht nicht nur eine perfekte Handhabung, sondern auch eine
gründliche Reinigung nach dem Transport. Dabei ist die Holzbox so konzipiert, dass eine
Verletzungsgefahr für das Tier ausgeschlossen ist. Die Türgitter sind fest verankert und
können nicht herausgerissen werden. Luftschlitze oder Blicköffnungen sind geschliffen, um
scharfe Kanten zu vermeiden. Das alles trägt zum Komfort der Spezial-Doggentransportboxen
bei.
Diese Sonderanfertigen verdienen wieder die Marke: Made in Germany.
Verarbeitung, Individualität, Qualität und Ausfertigung, dass alles setzt Maßstäbe. Für das
Team von G.K. Airfreight hat sich dieser Anspruch in den vergangenen Jahrzehnten bewährt.
Ein Grund, warum Kunden sich immer öfter für die auf ihr Tier abgestimmten SpezialTransportboxen entscheiden.
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