Tante Emma für
Hund und Mensch
Etwas kurios ist es schon, das Konzept des Bogenhauser Ladens.
„Ambiente – Haushalt – Präsente – Hund und Katz“ ist auf den
Schaufenstern zu lesen. Was wie eine wilde Mischung aus Tante
Emmas Zeiten klingt, ist jedoch wohl durchdacht und liebevoll für
zwei- und vierbeinige Bedürfnisse zusammengestellt.

I

nhaberin Marion SennewaldGail lebt seit vielen Jahren in
Bogenhausen, der Stadtteil, der
für seine Prinzregentenstraße, den
Friedensengel und noble Villen bekannt ist. Inmitten dieses belebten
Viertels ist der Bogenhauser Laden seit
über 40 Jahren eine beliebte Adresse
für alltägliche Dinge, die der Mensch
so braucht. Hier kaufte auch Marion
Sennwald-Gail immer gerne ein, bevor
das Ladengeschäft vor zwei Jahren zur
Übernahme stand. Spontan entschloss
sich die Hundebesitzerin, das Lädchen

sind
   die West Highland Terrier Stella
(11) und Gioia (6). Bei der täglichen Arbeit möchten sie ihr Frauchen nicht begleiten, aber als Tester und Ideengeber
stehen sie ihr jederzeit zur Verfügung.
Ach, und was gibt es hier nicht alles zu

Futter für alle Pfoten

Schorschi möchte ein neues Kissen

weiterzuführen. „Es war ein Sprung
ins kalte Wasser, aber für mich, die
zeit ihres Lebens im Einzelhandel tätig war, eine schöne Gelegenheit, noch
mal was Neues anzufangen“, erzählt
die sympathische Unternehmerin lachend. Einiges aus dem „alten“ Konzept hat sie beibehalten, anderes aufgefrischt und vieles modernisiert.

Richtig gutes Fressen

Marion Sennewald-Gail heißt ihre
Kunden persönlich willkommen

Hundehalter lieben den Laden, denn
hier bekommen sie neben einer ausgesuchten Auswahl bekannter Hersteller
auch schöne und artgerechte Produkte
von Futtermittel-Manufakturen und
Designern. „Es bereitet mir einen riesigen Spaß auf Messen zu fahren oder
Hersteller zu besuchen, die neben dem
Nützlichen auch Wert auf besonders
schöne Dinge legen“, so SennewaldGail. Ihre wichtigsten Einkaufsberater

Fleischeslust

Schönes für den
Hundehaushalt
Auch bei Interieur und Ausstattung der Vierbeiner lässt Marion
Sennwald-Gail keine Wünsche
offen. Es soll funktional, schön
und exklusiv sein. Die
Firma Doggie Design
hat sich auf die Bedürfnisse kleiner Hunderassen spezialisiert
und bietet Modisches
für die Mini-Pfoten.
Von Hunter kommen
Halsbänder und Leinen, die jeden Gassigang zieren. Die Hundetaschen von Mary´s Naps sind
wahre Highlights, kreiert von
einer Berliner Designerin, die
nicht nur Mops-Namensgeberin Mary begeistern, sondern
viele Frauchen sicherlich auf
die perfekte Taschenfährte

Spielgelegenheiten

entdecken? Futter beispielsweise von
Fleischeslust, Terra Canis, Kale Tiernahrung, Almo oder Daps, neben weiteren bekannten Herstellern wie Royal
Canin, Gimborn oder Hills. Für jeden
Geschmack und Bedarf ist das Richtige dabei. Exklusive Bio-Leckerlis fand
die Shop-Inhaberin bei der Hamburger
Firma Cheny & Friends. Hinzu kommt
gesunder Knabberspaß aus Ochsenziemern und Hähnchenhälsen für
kleine und große Pfoten mit unterschiedlichen Ansprüchen.

Kanbberspaß von Cheny&Friends

für ihren felligen Liebling führen.
Stylish und exklusiv sorgt „Milk &
Pepper“ für coole Körbchen und Halsungen. Auch die Pflege liegt der Unternehmerin am Herzen. Da liegt eine
Verbindung zu Sir Henry und seiner
Fellpflege-Linie nahe. Ist
er doch der berühmteste
Mops Münchens und
sein Frauchen Uschi
Ackermann ohnehin
eine VIP-Kundin des
Bogenhauser Ladens.

Hier ist die Ec

ke für Zweibe

iner

Alles für den Zweibeiner
Ein kunterbuntes Sortiment für anspruchsvolle Kunden, so beschreibt
Marion Sennewald-Gail ihr Warenprogramm. Neben nützlichen, alltäglichen Dingen, wie Pfannen, Geschirr
und Haushaltsartikeln, bietet sie auch
trendige Accessoires, wiederum erlesen zusammengesucht. „Oder einfach gesagt, dass was mir gefällt“, sagt
sie. Engelskerzen für die Wohnung
und den Garten, Düfte, Feuerstellen,
Geschenke und vielfältige Dekoartikel. Für edle Tropfen sorgt ihr Mann,
der aus der Getränkebranche kommt.
Wenn das Zamperl versorgt ist, nehmen Frauchen und Herrchen gerne
noch eine Flasche Champagner oder
Wein mit nach Hause. Sollten Wünsche offen bleiben, können diese gerne
an die Inhaberin angetragen werden.
Die ist schon wieder für ein paar Tage
unterwegs, um gemeinsam mit ihren
felligen Freunden die neuesten Trends
aufzuspüren. Es wird ihr garantiert gelingen! Suzanne Eichel

Bogenhauser Laden
Rauchstraße 1
(Ecke Ismaningerstr.)
81679 München
www.bogenhauser-laden.de
Öffnungszeiten
Mo.-Fr. von 10.30 bis 18.30 Uhr
Samstag von 10.30 bis14.00 Uhr
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