Heimtextil-Blognachrichten
Gast-Beitrag: Darling Little Place: Kuscheliges für Mensch und
Tier
Kissen für die ganze Familie – Vierbeiner inklusive!
Donnerstag, 02.11.2017

Constanze und Vanessa Frank hatten eine Idee. Eine sehr gute Idee! Mutter und Tochter, beide selbst HundeBesitzerinnen mit hohem Qualitätsbewusstsein, langjähriger Hundeerfahrung und definiertem
Designanspruch, waren unzufrieden mit den angebotenen Hundebetten und -Kissen. „Das können wir besser
“, dachten sie und machten den Schritt in die Selbständigkeit. Constanze ist Architektin, Vanessa ist
Betriebswirtschaftlerin und zusammen haben sie vor zwei Jahren „Darling Little Place“, den Lieblingsplatz,
gegründet.
Schnell stellten die beiden fest, dass nicht nur Vierbeiner ihr Kissenkonzept lieben, sondern auch
Zweibeiner begeistert sind. Das Unternehmen für hochwertiges Kuscheln ist in der Nähe von Karlsruhe
zuhause und fertigt Sofa-, Boden-, Hunde- und Katzenkissen. „Darling Little Place“ bietet für alle
Familienmitglieder einen feinen Lieblingsplatz, der bestens durchdacht ist: Der ergonomische
Kissenaufbau, bestehend aus einer Matratzeneinlage und einem Kuscheleinsatz, sorgt für einen
artgerechten Liegeplatz für den Liebling auf vier Pfoten, der sich stilvoll in das Interieur einfügt. Durch
die einfache Trennung der beiden Bestandteile sind mit einem zusätzlichen Wechselbezug aus einem
schnell zwei Kissen gemacht. So hat man immer das Reisebett, eine Schutz- und Schonauflage für Sofa,
Auto oder Café dabei. Für noch mehr Bequemlichkeit, ob für Mensch oder Tier, lassen sich weitere
Matratzen- oder Kuscheleinlagen ergänzen. Alle Komponenten können kinderleicht getrennt werden und
sind in einer normalen Waschmaschine schon auf niedrigen Temperaturen bei 30°C hygienisch zu
reinigen. Später kann alles im Schongang in den Trockner. Die Kissen-Füllung ist dauerhaft bauschend und
umweltfreundlich: Sie besteht aus stabilen, OEKO-TEX-getesteten Hohlfasern, die aus recycelten PET
Flaschen hergestellt werden. „Darling Little Place“-Kissen werden in kleinen Manufakturen und
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Deutschland produziert und bei der Anfertigung der
Bodenkissen wird bewusst auf sämtliche chemische Imprägnierung verzichtet. Alle Kissen sind in
vielfältigen Größen, Farb- und Designkombinationen erhältlich und können beliebig kombiniert werden.
„Darling Little Place“ stellt auf der Heimtextil 2018 aus!
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