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PET & Co. Accessoires fuer Hunde und Katzen 
mischen den Markt auf 
 

Zürich, 13.11.2022: Mit PET & Co. präsentiert sich den Tierbesitzern ein Unternehmen, das mit seinen 

„Accessoires für Fellnasen“ genau auf die jeweilige Wohnsituation eingehen kann. Ganz nach dem Motto: 

Langeweile war gestern, haben Tierfreunde nun endlich die Möglichkeit, ihren guten Geschmack für 

Wohnstil auch über die Lieblingsplätze von Hund und Katz zum Ausdruck zu bringen. 

 

Wie die Erfolgsgeschichte beginnt: 

 

PET & Co. wurde 2021 zusammen mit den Geschwistern Kerstin und Sarah gegründet. Die beiden 

Hundebesitzer mit langjährigem Background in der Textilbranche, im Marketing und Vertrieb sind die 

kreativen Köpfe hinter der jungen Marke. Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail entwirft das Team 

komfortable, pflegeleichte und zugleich ästhetische Produkte, abgestimmt auf die Bedürfnisse von 

Hunden, Katzen und ihren Besitzern. Das vielfältige, moderne und durchdachte Sortiment orientiert sich 

an den heutigen Home & Living Trends. Die ausgefallenen Möbelstücke unterstützen eine stilvolle 

Einrichtung und sorgen für die perfekte Wohnatmosphäre. Getreu dem Motto: «Create good vibes in your 

home and live in a happy place.» 

Ohne Haustiere ist für viele Menschen das gemütliche Zuhause gar nicht vorstellbar. Das Tier wird zum 

treuen Freund, das einem selbst in schweren Stunden immer zur Seite steht. Der Bedarf ist gross, der 

Markt riesig – was sich durch Zahlen belegen lässt. Allein in der Schweiz leben über 1,7 Mio. Katzen und 

600.000 Hunde mit Frauchen und Herrchen in harmonischer Eintracht. Gerade im Jahr 2020 kam es zu 

einem Zuwachs von 70.000 Hunden. Das dürfte unter anderem auch daran gelegen haben, dass es sich 

der Mensch in schweren (Corona-)Zeiten gerne Zuhause mit einem Haustier gemütlich gemacht hat. 

Angesichts all dieser Tatsachen verwundert es, dass sich zwar zahlreiche Anbieter auf dem Markt 

tummeln, es jedoch keinen wirklichen Leader gibt. Ein Unternehmen, das den hohen Designansprüchen 

der Kunden gerecht wird, deren Wünschen entspricht und mit seinen Produkten zum Ausdruck bringen 

kann: Accessoires für Fellnasen, die nicht nur der reinen Funktion dienen, sondern mit speziellem Design 

selbst schöne Akzente in der Wohnung setzen. Genau hier kommt PET & Co. ins Spiel. Die Tierfreunde 

haben nun endlich die Möglichkeit auch über Accessoires, wie ein Hunde-Tipi oder eine Katzen-Couch 

ihren exquisiten Geschmack zum Ausdruck zu bringen. 

Zu dieser Erkenntnis kommt auch Zukunftsinstitut.de, das zudem auf ein wichtiges Kriterium hinweist. 

Die Accessoires für Fellnasen sollen nicht nur zum Ambiente der Wohnung passen, sondern auch die 

Ansprüche hinsichtlich der Ökologie erfüllen. Dazu gehört, dass die Accessoires, gerade so wie andere 

Möbelstücke auch, den Fair Trade Richtlinien entsprechen und zur Herstellung nachhaltige Materialien 

eingesetzt werden. Für PET & Co sind solche Prinzipien von grundlegender Bedeutung und Teil der 

Unternehmensphilosophie. Tierbesitzer können die Accessoires demnach mit gutem Gewissen kaufen. 
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Das aktuelle Lookbook 2022: 

Lookbook https://petandco.ch/pages/main-collection-pet-co 

Lookbook https://peta ndco.ch/pages/summer-breeze-collection-2023 

 

Tierfreunde werden das Lookbook von PET & Co. nicht mehr so schnell schliessen, denn auf jeder Seite 

präsentiert sich online eine weitere Idee. Zunächst werden die Materialien vorgestellt. Wer auch nur 

ansatzweise denkt, dass Cord altmodisch sei, wird sofort eines Besseren belehrt. Ein mondänes 

Hundebett für den grossen Vierbeiner oder eine Cord-Couch – das hat Stil. Ebenso ist das Hundesofa 

aus Leinen ein absoluter Hingucker. Man staunt noch über die Kreativität bei PET & Co., da kommt 

schon das nächste Highlight. 

Eine ganze Kollektion im Trend-Material „Filz“ tut sich da vor einem auf. Man muss seinen kleinen Hund 

deswegen nicht Winnetou nennen, aber wenn er aus dem Filz-Tipi schaut, sieht das sicher ganz putzig 

aus. Das Zelt für die Katze bekommt dann sogar kleine Ohren. All das zeigt, wie viel Liebe zum Detail in 

den Accessoires von PET & Co. steckt. Das ist keine Massenware, sondern in kunstvoller Handarbeit 

entstanden. Darauf weist auch die „Nature Line“ hin. „Bongo“ für den Hund und „Simba“ für die Katze 

nennen sich zwei Artikel, die aus Wasserhyazinthe gefertigt sind – wunderschön, praktisch und 

nachhaltig. 

Das Naturprodukt Holz darf in der aktuellen Kollektion auch nicht fehlen. Das Holzhaus mit Filz Dach 

kommt dank ausgeklügelter Konstruktion mit Schlitz und Zapfen sogar ohne Schrauben aus. Ansonsten 

zeigt sich, wie schön helles Birkenholz und ein Kissen aus feinster Baumwolle miteinander harmonieren. 

Die „Wooden Line“ erweist sich somit als edel und fein. Mit der „Travel Line“ ist der Tierfreund indessen 

auch unterwegs bestens gerüstet. Da wird die Tragetasche mit einem Handgriff zum Ruhekissen, auf 

dem sich der Vierbeiner wohlfühlen kann. Ansonsten finden sich im Lookbook noch viele weitere 

Highlights wie flauschige Knuddel-Säcke, handgefertigte Körbe, Fressnäpfe, Patches u.v.m.  

 

Die Marketingstrategie von PET & Co: 

 

Jetzt ist es wichtig, das Start-up aus der Schweiz möglichst schnell bekannt zu machen. Schliesslich 

sollen sich schon bald sowohl die Tierbesitzer als auch deren vierbeinige Fellnasen an den Accessoires 

erfreuen. Da erscheint es nur logisch, dass sich PET & Co. an grosse Möbelhäuser wie XXXLutz oder 

Westwing und Home24 wendet, da es hier ja generell um Einrichtungen für die Wohnung geht. Jedoch 

möchtet PET & Co auch in ausgesuchten Concepts Stores Platz finden. Es stellt sich in der Tat die Frage, 

weshalb in diesen Shops nicht auch ein Sortiment von stylishen Tier-Accessoires angeboten wird – eine 

echte Marktlücke. Diese will PET & Co. ausfüllen und fortan unter anderem in diesen Häusern präsent 

sein. 

Das Team weisst in diesem Zusammenhang auf den hohen Anspruch hin, den sie in puncto Design und 

Ästhetik haben. Zunächst darf sich nun der Fachhandel vom Sortiment des noch jungen Labels 

überzeugen. Bereits dies dürfte in der Szene für Furore sorgen und Tierfreunde aufhorchen lassen. Die 

Ware für den Endkunden ist nun Ende Oktober 2022 erhältlich, Die Accessoires von PET & Co. dürften 

sich schnell zum Verkaufshit entwickeln. 

 

  

https://petandco.ch/pages/main-collection-pet-co
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0648/1002/5184/files/PET-_-Co-Lookbook-compressed.pdf?v=1657723030


 

 

 pg. 3 Release – 13.11.2022  

Weitere Informationen: 

 

Auf youtube finden sich zahlreiche kurze Einspieler und Making Offs, die einen guten optischen Eindruck 

vom Sortiment liefern. Ebenso informativ erweist sich das Lookbook, in welchem die Accessoires 

detailliert beschrieben und abgebildet sind. Die Webpage für Händler präsentiert sich unter diesem Link. 

Für Sie haben wir ein paar Fakten zusammengetragen. Allein in der Schweiz: 

• über 1,7Mio. Katzen  

• über 600'000 Hunde (2020 Zuwachs von70'000 Hunde) 

• 44% aller CH-Haushalte in der Schweiz haben entweder Katzen oder Hunde  

• Jahresumsatz von Zubehör exkl. Futter: über 600 Mio. 

• Der Hunde & Katzen Markt ist ein gewaltiger Absatzmarkt – payoff.ch - 08.11.2021, von R. 

Magnatantini, DECALIA 

• Menschen legen mehr den je Wert, auf ein schönes zuHause, wonach auch die Accessoires der 

Fellnasen auf den jeweiligen Wohnstil angepasst werden soll - Nov. 2021 - Zukunftsinstitut.de 

• Nachhaltige Materialien & Fair Trade sind im Trend auch im Wohnbereich ist ein MEGA Trend – 

Nov. 2021 - Zukunftsinstitut.de 

 

Über PET & Co.: 

 

PET & Co. entstand im Oktober 2021. Das Sortiment besteht aus Zubehör für Hunde und Katzen und 

reicht von stylischen Hundebetten aus Cord und Leine oder handgeflochtenen Körbe bis hin zu Filz-Tipis 

und Holz-Häuschen. Dabei fällt sofort das aussergewöhnliche Design ins Auge, das die Accessoires zu 

Eyecatchern in der Wohnung werden lässt. Die Produkte entsprechen dem Fair-Trade-Prinzip und werden 

vorwiegend aus nachhaltigen Ressourcen hergestellt. Gefertigt wird sowohl in der Schweiz als auch 

Übersee – mit gleichbleibend hohem Qualitätsanspruch. 

 

Kontakt 

 

Kerstin Walser kerstin@petandco.ch 

Phone:  +41 79 415 17 44 

Bilder & Moods  https://petandco.ch/de/pages/press-room  

Lookbook https://petandco.ch/pages/main-collection-pet-co 

Lookbook https://peta ndco.ch/pages/summer-breeze-collection-2023 

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCpYLbEc5DHxKGpw4iBaCLYw/videos  
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