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Anne Fischer war verzweifelt:
Lenny tropfte. Seit der Kastra-
tion verlor der erst vierjährige
Ridgeback Rüde Urin. Sein
Hundekörbchen war nass, in
der Wohnung hinterließ er
Pfützchen, es müffelte. Der
Haussegen hing schief. Bis An-
ne Fischer die Idee kam, die Tü-
cher nicht nur ins Körbchen zu
legen, sondern dem Hund um-
zubinden. Eine Art Pampers für
Lenny! Es gab nur ein Problem:
Die Marketingfachfrau war ge-
schickt mit Worten, doch Nä-
hen war nicht so ihr Ding. Also
klingelte Anne Fischer nebenan
bei Mingon Banushi. Die staun-
te nicht schlecht, als ihre Nach-
barin mit Handtüchern vor ihr
stand und sie darum bat, da-
raus eine Hundewindel zu fer-
tigen. 

Windeln für Hunde? Klingt
ziemlich verrückt. Doch die
Idee, aus der Not geboren, ent-
wickelt sich zum gefragten
Internetgeschäft. Mit der pic-
cobello-Hundewindel lösten
Anne Fischer und Mignon Ba-
nushi aus Kandern-Riedlingen
(Kreis Lörrach) ein Problem,
das vielen Hundehaltern zu
schaffen macht: Inkontinenz
ihrer vierpfotigen Lieblinge.
Sogar Google wurde auf die
Firmengründerinnen aufmerk-
sam und lud sie zum Google
Ambassador Treffen nach Ir-
land ein. 

Mignon Banushi ist Schnei-
derin. Auf ihren Nähmaschinen
schneidert die 44-Jährige
»Couture mignonne«, Kleider
aus feinen Stoffen. Nun sollte
sie eine Hundewindel aus lum-
pigen Handtüchern nähen?
»Daraus schneidere ich nichts«,
stellte Banushi klar. 

»Ich stamme aus einer Tüft-
lerfamilie, wir suchen immer
nach Lösungen«, erzählt Banus-
hi, die, anfangs irritiert von der
Bitte ihrer Nachbarin, sich ans
Werk machte. Schließlich war
sie ebenfalls Hundebesitzerin
und wollte ihrer Nachbarin hel-
fen. Also setzte sie sich ins Ate-
lier und schneiderte Passfor-
men aus elastischen Materia-
lien. Gemäß dem Motto ihrer
Schneiderei »Anziehen und
Wohlfühlen« nähte sie den ers-

ten Hundewindel-Prototypen
für Lenny. 

Die Windel passte, Lenny
hinterließ keine Pfützen mehr,
und der Familienfrieden war
gerettet. Die Nähmaschine im
»Couture mignonne« lief heiß:
neun Windeln, für jeden Tag
der Woche plus zwei für die
Waschtage. »Lenny hat die
Windel nicht gestört«, sagt An-
ne Fischer. Im Gegenteil: Mit
Einführung der Windel war die
Familienatmosphäre entspann-
ter, und sogar Lenny schien
ausgeglichener. 

Die Lenny-Pampers inspirier-
te zum weiterzumachen. Die
Nachbarinnen experimentier-
ten, bis sie die perfekte Windel
– von Lenny getestet – in den
Händen hielten. Sie bestand
aus leichtem, atmungsaktivem
Stoff. Als Einlage diente ein
saugfähiges Vlies. Die dünne
Stoffwindel wird dem Hund
ganz einfach umgebunden, oh-
ne Klettverschlüsse, Druck-
knöpfe oder Schnallen. 

Eine Futtermittelfirma 
wollte »5000 Prospekte 
von uns haben. 
Da war uns klar, 
dass wir eine Marktlücke 
entdeckt hatten« 

Als Mignon Banushis Hundeda-
me »Pino« altersbedingt eben-
falls zu tröpfeln begann, war
das die Initialzündung zur Ent-
wicklung einer Windel für Hün-

dinnen. »Da müsst ihr was
draus machen«, meinte ihr Va-
ter, der Tüftler, als er erfuhr,
was seine Tochter für ihren
Hund nähte. 

So abwegig fanden sie die
Idee nicht. Vermutlich sind sie
nicht die Einzigen, die einen in-
kontinenten Hund besitzen.
Und weil es so gut bei ihren
Hunden funktionierte, könnte
man ja auch anderen helfen.
»Die Windel war einfach so
gut, es wäre zu schade, um sie
nur für uns zu behalten«, er-
zählt Anne Fischer. 

Ein Marketingbuch, wie man
eine Internet-Firma startet,
gab schließlich den Anstoß. Der
erste Testversuch auf eBay hat-
te Erfolg. Die ersten Windeln
waren rasch verkauft. Dann
flatterte den Jungunternehme-
rinnen die Anfrage einer Fut-
termittelfirma ins Postfach.
»Die wollten 5000 Prospekte
von uns haben. Da war uns klar,
dass wir eine Marktlücke ent-
deckt hatten.« 

In der Tat ist Inkontinenz bei
Hunden gar nicht selten. Zum
einen betrifft es ältere Hunde,
oft tritt es nach einer Kastra-
tion oder bei Krankheiten auf.
»Einen Hund lässt man schließ-
lich nicht einschläfern, wenn er
tröpfelt oder alt ist«, gibt Anne
Fischer zu bedenken. 

Ermutigt von der positiven
Resonanz gründeten die bei-
den Freundinnen vor vier Jah-
ren ihre Firma. Anne Fischer, im
Marketing von Verlagen tätig,
kam die Eingebung mit dem
Namen. »Er sollte fröhlich und
positiv sein und sauber klingen:
eben ›piccobello‹.« Mignon Ba-
nushi tauschte die Nähnadel
mit dem Computer und inves-
tierte ihre Zeit, um einen Web-
shop aufzubauen. (»Ich hab’
mich da reingefummelt«). Die
Produktbilder fotografierte sie
mit den Familienhunden als
Modell, während Anne Fischer
Texte entwarf. 

Für die Piccobello-Windeln
werden hochwertige Materia-
len verarbeitet. Die Windel
darf auf keinen Fall wasserdicht
sein, da sich sonst Bakterien
bilden und es zu Blasenentzün-
dungen kommt. Die Windeln
sind von Hand genäht, inzwi-
schen erhält Mignon Banushi
Unterstützung von einer Nähe-
rin. Die Einlagen stammen von
einer schwäbischen Firma, die
medizinische Textilien her-
stellt, und sie eigens für Picco-
bello produziert. Windel und
Einlagen können problemlos in
der Waschmaschine bei 60
Grad gewaschen werden. Er-
gänzt wird das Angebot durch
Einmaleinlagen aus Vlies und
dickeren Komforteinlagen so-
wie einem Hundehandtuch,
dessen Stoff in Deutschland
produziert und in Slowenien
genäht wird, und einer Inkonti-
nenz-Auflage für den Liege-
platz des Hundes. 

An die Qualität der Produkte
stellen Banushi und Fischer ho-
he Anforderungen. Schließlich
waren die Windeln bei den

eigenen Hunden im Einsatz. Bis
Lenny verstarb und Banushis
Hund aufhörte zu tröpfeln.
Ihre jetzigen Hunde Izaak und
Nelly brauchen keine Windeln.
Sie tragen sie nur als Modelle
bei Fotoshootings. Denn: »Op-
tik und Alltagstauglichkeit sind
uns sehr wichtig«, betonen bei-
de. 

Mit ihrer verrückten Idee 
verhelfen Anne Fischer 
und Mignon Banushi den 
Tieren zu neuer 
Stubenreinheit – Dank 
der Besitzer ist groß

Rund 400 Windeln werden mo-
natlich aus Riedlingen in alle
Welt versandt. Die Werbung
läuft hauptsächlich über Goog-
le und Suchmaschinen. Inzwi-
schen ist Mignon Banushi nicht
nur Spezialistin für Schnittmus-
ter, sondern beherrscht die im

Internetmarketing so wichtige
SEO-Optimierung. Das Ni-
schenprodukt ist gefragt. Be-
stellungen kommen aus Euro-
pa, bis aus Indien, USA, Kanada
und Guadeloupe. 

Auf der Webseite gibt es sei-
tenweise Dankesmeldungen
von Hundebesitzern, die mit
den Produkten sehr zufrieden
sind. Anne Fischer und Mignon
Basnushi sind glücklich, dass sie
mit ihrer verrückten Idee den
Tieren zu neuer Stubenreinheit
verhelfen können. 

Sogar Google wurde auf die
beiden aufmerksam und lud sie
zum Google Ambassador Mee-
ting nach Dublin ein. Bei Work-
shops und Austausch mit ande-
ren Firmengründern, die mit
Nischenprodukten im Internet
handeln, nahmen sie wichtige
Impulse mit nach Hause. 

Inzwischen arbeiten beide
Teilzeit in ihren Berufen, um
mehr Zeit in die eigene Firma

zu investieren. Denn die Arbeit
mit »Piccobello« erlaubt neue
Freiheiten: ortsunabhängig zu
arbeiten. »Wir waren beide
zum Wandern in Slowenien,
und das Geschäft lief weiter,
wir brauchten nur den Compu-
ter und einen Internetzugang«,
erzählt Banushi begeistert. Um
den Versand zu Hause küm-
merten sich die Ehemänner. 

Ihr jüngstes Projekt entstand
in Zusammenarbeit mit der
Fotografin Katrin Merkel: ein
Jahreskalender mit Hunde-
fotos. »Dreckige Hunde« heißt
er und zeigt zwölf Bilder mit
Hunden in ihrem Element – al-
les andere eben als »picco Bel-
lo«. Der Hundekalender kann
über die Webseite von Picco-
bello bezogen werden. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Im Internet unter 

www.piccobello-
hundewindel.de

Bello-Pampers
made in Südbaden
400 Hundewindeln aus der Haute Couture Schneiderei werden 
monatlich von Kandern-Riedlingen in alle Welt versandt

Anne Fischer (links) und Mignon Banushi (rechts) mit Fotomodell Nelly und der Piccobello-
Hundewindel für Hündinnen Fotos: Duval

Keine Schnallen, keine Druckknöpfe: Die Windel wird dem 
Hund einfach umgebunden.

Mignon Banushi und Anne
Fischer beim Austüfteln


