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Der Herbst naht in großen Schritten und wir dürfen 
uns wieder mit nasskaltem Schmuddelwetter an-
freunden. Für uns Hundehalter ist das natürlich 
kein Hindernis, der Hund muss ja raus – hilft ja nix.  
 
Pü Henry und Max haben bereits im Sommer 
„den Bademantel für Hunde“ testen dürfen. „Das 
Dryup cape von actionfactoy ist aus 100% Baum-
woll-Frottee gefertigt und garantiert somit keine 
statische Aufladung. Durch die typisch großen 
Schlingen wird die Oberfläche des Stoffes enorm 
vergrößert. Damit hat das Gewebe so wesentlich 
mehr Volumen als alle anderen Gewebear-
ten! Außerdem speichert die Naturfaser Baum-
wolle die Feuchtigkeit direkt in ihren Fasern und 
transportiert so die Nässe vom Hundefell weg.“ 
Soweit die Theorie… 
 
In der Praxis ist das Dryup Cape für uns jetzt schon 
unverzichtbar geworden. Pü Henry ist modisch 
zwar immer up to date, aber wirklich gemütlich 

findet er seine Jacken nicht. In den 
„Bademantel“ von actionfactory allerdings ku-
schelt Henry sich richtig ein, er läuft, liegt und 
schläft sogar in seinem Dryup Cape und macht 
nichts schmutzig – herrlich! Die Feuchtigkeit wird 
richtig gut vom Hund weggeleitet und das Cape 
selbst fühlt sich überhaupt nicht nass an. 
 
Es gibt verschiedene Größen von XS bis XXL und 
durch einen verstellbaren Gurt kann die Weite 
noch individuell angepasst werden. Damit nichts 
verrutscht, wird das Cape hinten auch noch über 
den Schwanz gezogen. Somit sitzt der 
„Bademantel“ bequem und der Hund hat genü-
gend Bewegungsspielraum.  Das Cape hat sogar 
einen großen Rollkragen, der den Hals trocknet 
(und sogar des Pudels Krönchen). Es sitzt sowohl 
bei Max als auch bei Henry sehr gut und beide 
lieben Ihren Dryup Cape.  
 
Das Haarkleid meines Pudels bedarf schon etwas 
an Pflege. Ich darf ihn nicht zu dolle „abrubbeln“, 
damit nichts verfilzt und ab und an muss er ein-
fach auch ab in die Dusche, ansonsten werde ich 
seiner Wolle einfach nicht Herr. Bislang musste ich 
Henry immer lange föhnen. Jetzt trockne ich ihn 
kurz ab, ziehe ihm sein Dryup Cape an und ku-
schel mich mit ihm auf dem Sofa ein. Das Dryup 
Cape ist eine enorme Zeitersparnis für uns und für 
den Pü viel gemütlicher als das doofe Föhnen 
(eine absolute Win Win Situation).  
 
Von uns eine ganz klare Empfehlung – nicht nur 
für Schmuddelwetter - TOPP !!! 
 
 
 
Mehr Infos und weitere praktische Capes  findet 

Ihr unter www.actionfactory.de 

Dryup Cape 
Henrys und Max neuer Bademantel 


