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PRESSEMITTEILUNG

„Bellfugio ® “ by Steve Dogs®

Eyecatcher mit Schutzfunktion.

Mit „Bellfugio ® “ präsentiert Steve Dogs® das
weltweit erste Tiermöbel mit Strahlenschutz.
Neben der praktischen Funktion kann das
Hundehaus auch optisch beeindrucken:
Die Neuentwicklung zählt zu den Gewinnern
des „German Design Award 2018“ in der
Kategorie „Excellent Product Design – Sports,
Outdoor Activities and Leisure“.

Das Tiermöbel „Bellfugio ® “ übernimmt die
Beschützerrolle für uns, indem es den Tieren
einen Rückzugsort bietet, der sie vor unserem
Umgang mit der Technik schützt.
Eine Messung an „Bellfugio ® “ by Steve Dogs®
mit Unterstützung der Universität Würzburg
erbrachte den qualitativen Nachweis der
Abschirmung elektromagnetischer Strahlung,
die von elektrischen Geräten und Funkverbindungen ausgeht. Die in „Bellfugio ® “ eingebauten Gitternetze bewirken diese Abschirmung
und bieten somit einen geschützten Innenraum.

Der Hund ist als unser bester Freund und
unser stetiger Begleiter unserem Alltag ausgesetzt. Ob er will oder nicht. Ebenfalls ständig
an unserer Seite und kaum mehr wegzudenken sind unsere kleinen technischen Helfer.
Wir telefonieren, wir navigieren – wir steuern
unser Leben mit Hilfe smarter Technik. Unser
Hund hat keine Ahnung davon und kann sich
nicht wehren.
Eigentlich ist es seine Aufgabe, uns zu
beschützen – jetzt sind wir an der Reihe, ihn
vor etwas zu beschützen, wovor er sich nicht
selbst schützen kann: elektromagnetische
Strahlung.

Mit einem besonderen Design für höchste
visuelle Ansprüche ist „Bellfugio ® “ in jedem
Zuhause aber auch ein ganz besonderer
Eyecatcher und damit geeigneter Einrichtungsgegenstand.

Presse-Kontakt:
YUPER entertainment
Frau Nina Dimitroff
Tel.: 09303/9842-500
Mail: nd@yuper.de
stevedogs.de/presse
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Bellfugio ® – Alle Informationen zum
Tiermöbel mit dem Strahlenschutz

Win Win für Hund, Herrchen
und für die Marke Steve Dogs®.

Das Zuhause ist ein magischer Ort und das
finale Ziel jeder Reise.
Nach einem Spaziergang durch den Regen
im warmen Zuhause ankommen. Beschützt
vor Witterung, Sturm und jeglichen negativen
Einflüssen. Es gibt kaum etwas Schöneres, als
zu wissen, dass man zu einem schützenden
Ort zurückkehren kann. Mit „Bellfugio ® “ hat
Ihr Haustier ab jetzt sein eigenes stressfreies Refugium. Abgeschirmt von der Umwelt,
beschützt vor der Strahlung.

Dank der Entwicklung von „Bellfugio ® “ darf
sich Steve Dogs® im Jahr 2018 zu den Gewinnern des „German Design Award“ zählen.

Die Entwicklerin und Ideengeberin der Marke
Steve Dogs®, Anja Gansbühler, hat in Zusammenarbeit mit Experten aus dem Fachbereich
Physik der Universität Würzburg eine Vielzahl
von Strahlentests durchgeführt und erfolgreich nachgewiesen: Das in das Tiermöbel eingebaute Gitter schützt den Innenraum der Hundehütte vor schädlicher
elektromagnetischer Strahlung.
„Beim Entwurf dieses Tiermöbels hat mich
das Schneckenhaus als Rückzugsort auf einem
Spaziergang inspiriert. Der Name des Ortes
ist ‚Bellfugio‘. Der Name steht für das Schöne,
den schützenswerten Vierbeiner und besten
Freund des Menschen und für das
Refugium – einen wichtigen Ort des Kraftschöpfens.“ (Erfinderin Anja Gansbühler)

„ Das stylische Tiermöbel fügt sich
mit seinem eleganten Rattan-Design
in jedes Ambiente harmonisch ein.
In den bis auf den Einstieg rundherum
geschlossenen Hundekorb ziehen
sich Hunde gerne zurück, denn er
gibt ihnen nicht nur ein Gefühl von
Geborgenheit, sondern schützt
auch vor Elektrosmog.“
		
( Jurybegründung)

Die harmoniebetonte Form mit dem außergewöhnlichen schneckenförmigen Eingang
ermöglicht Ihrem Hund eine artgerechte
Bewegungsfreiheit. Im Innern ist es
dunkel und geräumig. Die nötige Luft
für den Vierbeiner strömt durch die kleinen
Zwischenräume des Geflechts.
Die naturale Farbgebung ermöglicht,
dass „Bellfugio ® “ optimal in verschiedenste
Einrichtungsstile integriert werden kann.
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Fakten zum Produkt:
Das gezeigte „Bellfugio® “ der Marke Steve Dogs®
besteht aus drei Schichten:

1.
2.

1. F
 ormgebender Rahmen aus
farbigem Aluminium

3.

2. Engmaschiges Drahtgeflecht, welches
elektromagnetische Strahlung abschirmt
3. Dekor aus Polyrattan-Geflecht
Das Tiermöbel ist geruchsneutral.

Größen
Bellfugio ® M

Bellfugio ® L

Breite

60,0 cm

72,0 cm

Tiefe

57,5 cm

72,0 cm

Höhe

54,0 cm

60,0 cm

Höhe Eingang

34,0 cm

42,0 cm

Breite Eingang

16,0 cm

18,0 cm

Volumen

0,19 m³

0,34 m³

5 kg

7 kg

Gewicht
Größe

Alle Maße sind Circa-Angaben.
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Bellfugio ®: Der wissenschaftliche Teil
„Es ist bekannt, dass viele Tiere deutlich
sensibler auf eine Vielzahl zivilisatorisch
bedingter Strahlen und Wellen reagieren als
Menschen. Insbesondere Hunde meiden Orte,
an denen starke elektromagnetische Feldstärken gemessen werden. Die fortschreitende
Technisierung führt vielmehr dazu, dass die
Belastung durch verschiedenste elektrische
und magnetische Gleich- und Wechselfelder
ständig zunimmt. Bereits bekannte Tiermöbel
und konventionelle Hundehütten schützen
die Tiere zwar vor Wind und Wetter, vor Kälte,
Hitze, Licht und Sonnenstrahlen, nicht aber
vor Elektrosmog und -strahlen.

Immer mehr Tierärzte berichten laut der
„Zeitenschrift – das Magazin für mehr Qualität
und Wahrheit im Leben“ über die Zunahme folgender Beschwerden bei Hunden und führen
sie auf die zunehmende Belastung durch
Elektrosmog zurück:

Es besteht zudem die Vermutung, dass elektromagnetische Felder negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Tieren haben können. Diese Vermutung ist weder unbegründet,
noch wissenschaftlich widerlegt worden.
In der Radiästhesie wird die Existenz weiterer
Strahlungsarten postuliert, die von Tieren,
insbesondere von Hunden, wahrgenommen
werden und ebenfalls deren Gesundheit
beeinflussen können.“
(Auszug aus Patentanmeldung)

Genau aus diesem Grund hat Anja Gansbühler
„Bellfugio ® “ entwickelt. Mit dem smarten
Hundehaus wurde für Hundebesitzer und
Hund ein Raum entwickelt, in dem sich das
Tier komplett entspannen kann. So kann
möglicherweise Symptomen entgegengewirkt
werden, für die es auf den ersten Blick keine
Erklärungen gibt.

• Lahmheit an den Vorderläufen
•	chronischer Durchfall und Fehlfunktionen
der Schilddrüse
• Haut- und Augenkrankheiten
• Reizbarkeit und Verhaltensstörungen
• Unwohlsein und Appetitverlust
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Der physikalische Hintergrund der Idee:
Der „Faradaysche Käfig“
Ein „Faradayscher Käfig“ ist eine zu allen Seiten geschlossene Hülle aus einem elektrisch
leitenden Material. Diese Hülle schirmt das
Innere des Käfigs gegen elektrische Felder und
Blitzeinschläge ab. Die Hülle muss dabei nicht
ganz geschlossen sein, es genügt ein Gitter aus
leitendem Metall.

Wie kommt der Strahlenschutz zustande?
Wie schafft es aber nun „Bellfugio ® “, den Hund
vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen? Erfinderin Anja Gansbühler hat nach ihrer
These, „Bellfugio ® “ sei strahlungsabweisend,
einen Strahlentest an der Universität Würzburg
durchführen lassen.
Der Versuchsaufbau in einem Labor der Universität umfasste einen Sender, der zum Aussenden elektromagnetischer Strahlung ausgebildet
ist, und einen Empfänger, der diese Strahlung
nachweisen kann. Sobald der Empfänger im
Tiermöbel angebracht wurde, reduzierte sich
die von ihm ermittelte Amplitude erheblich.
Ein Hund ist also vor den Strahlungsarten,
die von elektrischen Geräten und Funkverbindungen ausgehen, geschützt – wenn er sich
in „Bellfugio ® “ aufhält.
Das elektromagnetische Feld im Innenraum
des Möbels ist kleiner, verglichen mit der
Umgebung. Dazu ist eine bis auf die Öffnung
ringsum verlaufende elektrisch leitende Schicht
angeordnet. Die Öffnung ist so groß, dass der
Hund einfach hineinschlüpfen kann. Dies beeinträchtigt die Abschirmung aber nicht maßgeblich.
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Anja Gansbühler
Das Gesicht hinter Steve Dogs®

Interview mit Anja:
#1 Wie kam dir die Idee, ein strahlengeschütztes
Tiermöbel zu entwickeln?
Entstanden ist die Idee aus der Liebe zu unserem Dackel. Meine Intuition stand hier deutlich vor meinem Verstand. Ich habe versucht,
mich in meinen Hund zu versetzen.
Hunde sind als unsere besten Freunde stark
an uns gebunden. Sie begleiten uns überall
hin. Der liebste Aufenthaltsort für meinen
Hund ist zum Beispiel in meiner Nähe.
Ich arbeite tagsüber im Büro, habe daher alle
möglichen Geräte um mich herum, das heißt,
ich bin unterschiedlicher Strahlung ausgesetzt
– mein Hund auch. Dazu die Funkmasten,
die überall stehen. Vielleicht wirkt sich das
alles negativ auf unsere kleinen Freunde aus,
weil sie empfindlicher auf Strahlung reagieren?

#2 Wann kam dir die erste Idee zu Steve Dogs
bzw. „Bellfugio®“?

®

Die Idee, einen „Faradayschen Käfig“ für Hunde zu entwickeln, kam mir Anfang des Jahres
2015. Alles begann mit einer aufwendigen

Recherche. Die Entwicklung des „Bellfugio ® “
begann Anfang 2017 während eines Weinbergspazierganges. Nach der Inspiration
folgte eine ausgedehnte Recherche über
Schneckenhäuser und Höhlen sowie
geeignete Hersteller, die verstehen könnten,
worauf ich hinauswollte.

#3 Was willst du mit „Bellfugio®“ verändern?
Das Ziel war für mich, eine Schutzzone für
Hunde zur Verfügung zu stellen.
Also im Grunde etwas ganz Neues zu
kreieren. Ich will die Menschen ansprechen,
die besonderen Wert auf die Gesundheit Ihres
Haustiers legen und ihnen ein gutes Gefühl
vermitteln.
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#4 Über was freust du dich seit Entwicklungsstart am meisten?
Ich freue mich, dass ich schon jetzt, vor
Produktlaunch, erste Erfolge erzielen konnte.
Meine Freunde zum Beispiel sind begeistert
von der Idee und dem fertigen Produkt.
Ich habe auch schon Freude und Erleichterung
darüber wahrgenommen, dass endlich etwas
anderes in die Läden kommt.
Ein Produkt, das nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch eine tolle Funktion
erfüllen kann.

Mir ist bewusst, dass es sich bei meiner
Erfindung um ein Produkt handelt, dessen
Wirkung auf den ersten Blick nicht erkennbar
ist. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass
ich mit dem herausragenden Design bereits
Aufmerksamkeit erregen konnte – zuletzt
beim German Design Award 2018, bei dem ich
unter den Gewinnern des „Excellent Product
Design“ geführt werde.
Abgesehen vom Strahlenschutz wäre das
optische Erscheinungsbild also schon ein
Grund allein, „Bellfugio ® “ einen Platz im
eigenen Zuhause einzurichten.

#5 Was wünschst du dir für die Zukunft?
Mit Steve Dogs® wünsche ich mir, in die Herzen und Köpfe der Menschen zu gelangen.
Unsere Hunde beschützen uns bedingungslos. Wir sind trotzdem in der Machtposition:
Wir sind uns im Klaren darüber, was um uns
herum geschieht. Und genau deshalb müssen
wir diesmal unseren Hund beschützen.
Bedingungslos.

Eckdaten Steve Dogs®:
Gründung: 2016
Philosophie: Gewährleistung einer
stressfreien Zone für Hunde
Ziel: Dem technologischen Fortschritt
positiv entgegenzuwirken
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act differently.

Kontakt
Phone: +49 (0) 9303 98 45 3 -18
Fax:
+49 (0) 9303 98 45 3 -29
Mail: info@stevedogs.de

Steve Dogs® ist eine Marke der:
Quadrato GmbH & Co. KG
Brückenstraße 1 | 97246 Eibelstadt
Sitz: AG Würzburg HRA 5534
USt-ID: DE 237657899

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Gansbühler GmbH – AG Würzburg HRB 8498
Geschäftsführer:
Anja und Claudius Gansbühler
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