
 

 

 

 

Windelhöschen-Wettbewerb 

 

Wer näht für Ida das tollste, farbigste aber auch funktional beste Höschen? 

Attraktive Preise wie bspw. ein Nachtessen für 2 Personen in der Zollstube in Bad Ragaz 
gesponsert vom Grand Resort Bad Ragaz oder ein Hotel-/Restaurantgutschein vom 

Restaurant – Hotel de charme Römerhof in Arbon erwarten die GewinnerInnen. 

Alle unsere inkontinenten Hunde tragen momentan handelsübliche Babywindeln, auch Ida. 
Damit diese Windeln wenn wir mal unterwegs sind oder in der Nacht halten, wird ein 
Windelhöschen darüber getragen. Um genau diese Höschen geht es. Die Vorlage ist als 
waschbare Windeln konzipiert, eignet sich in der Nähart aber vor allem als Überhosen.  

 

Wichtig sind folgende Eigenschaften 
- Der Klettverschluss am Rücken soll mit einem Teil über den anderen gestülpt und befestigt  
  werden. Dies ermöglicht den Einsatz für Hunde mit verschiedenem Bauchumfang.  
- Das Rutenloch soll mit einem elastischen Gummi gearbeitet sein. Ist das Loch zu gross, 
  kullert der Kot aus den Windeln, ist es zu klein, behindert es die Blutzirkulation. 
- Min. 40 Grad waschbar 

Stoff: Die Windelhose können gut gefüttert für den Winter oder wasserabweisend für 
Regentage oder einfach nur flippig für unterwegs genäht werden. Die Photos zeigen eine 
Hose, die doppellagig und mit einem Verzierband versehen ist. Grundsätzlich ist es aber 
unwichtig, wie die Hose genäht wird. 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Einsatz 

Windelhose als Überzugshose 
- Benötigt keine spezielle Fütterung 
- benötigt keinen zweilagigen Stoff 

Windelhose als waschbare Windel (im Beispielbild stimmen die Verhältnisse nicht) 
- 60 Grad waschbar 
- der Kletteinsatz wie im Bild gezeigt, kann von uns eingesetzt werden.  

Schnittmuster kann auf 2 A4-Seiten ausgedruckt und zusammengesetzt werden. Die Grösse 
ist eine M, wie sie Ida benötigt. Fällt das genähte Höschen grösser aus, kann es für die 
anderen Hunde eingesetzt werden. 

  



 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 

Pro Einsenderin sind 2 Höschen zulässig. Die eingesandten Höschen bleiben im Besitze von 
grutzi.ch, ausgenommen die Einsenderin wünscht die Höschen nach der Prämierung 
ausdrücklich zurück (Einsendungen aus der CH/FL). Sendungen aus dem europäischen Raum 
dürfen gerne an eine Paketadresse in Deutschland gesendet werden. Adresse auf Anfrage. 
Einsendungen aus dem Ausland können nicht zurückgesandt werden. 

 

Einsendeadresse 

Grutzi.ch – Wenn Räder die Welt bedeuten 
In der Grueb 1 
CH – 7313 St. Margrethenberg 

 

Einsendeschluss ist der 25. November 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie das Höschen gerne zurückerhalten möchten. 

 

 
Die Höschen werden vom 1. – 10. Dezember 2022 auf der Webseite grutzi.ch sowie 

auf den social media Kanälen von grutzi.ch mit Photos zur Abstimmung 

aufgeschaltet. Am Hunde- und Katzenweihnachtsmarkt vom 4. Dezember in Arbon 

werden die Höschen zusätzlich ausgestellt. 

 


