
Wir freuen uns, Sporthund als neuen Premium-Partner des 
DVG begrüßen zu dürfen.   

Seit 20 Jahren gehört Sporthund zu den bekanntesten 
Marken im Hundesport. Lag der Schwerpunkt des Online-
shops die ersten Jahre primär im Bereich des Gebrauchs-
hundesportes, so findet sich heute für fast alle Sportarten 
passendes Ausbildungszubehör. Die Produktpalette enthält 
natürlich auch ein großes Angebot für den ganz normalen 
Alltag mit Hund bereit. 
  
Inhaber Florian König: „Wir sind sehr stolz auf unsere enge 
Verbundenheit zum DVG. Wir können hier noch besser 
zeigen, dass wir viel mehr sind als ein reiner Onlineshop. 
Durch Magazin, Social Media und Blog sind wir eng mit 
der Szene verbunden und können so unserem Slogan „mit 
Leidenschaft“ zum Hundesport noch mehr Ausdruck ver-
leihen.“ 
  
Das Team vom Sporthund Magazin wird in den nächsten 
Ausgaben unserer Verbandszeitschrift HUNDESPORT 
auch redaktionelle Themen zuliefern und diese so noch 
attraktiver machen.  
  
Mit dieser Kooperation schafft der DVG für unsere Mit-
gliedsvereine und deren Mitglieder viele tolle Vorteile, die 
wir hier kurz vorstellen wollen.  
  
Sporthund unterstützt den Verband mit ver-
schiedensten prüfungsrelevanten Geräten 
und Produkten bei der Durchführung der 
spezifischen Bundessiegerprüfungen. 
Auch die Startnummern des DVG 
werden zukünftig vom Sponsor 
Sporthund gestellt.  

Zusätzlich werden die ausrich-
tenden Vereine der Bundes-
siegerprüfungen, beispiels-
weise mit Bekleidung für die 
fleißigen Helfer, Ehrengaben 
etc. von Sporthund individu-
ell unterstützt.  
  

Damit auch jedes einzelne Mitglied von der neuen Partner-
schaft profitiert, gibt es bei Sporthund ab sofort die DVG-
Vorteilswelt. Für die Laufzeit der Partnerschaft gibt es 3% 
Rabatt und regelmäßig wechselnde Sonderaktionen, die 
exklusiv auf diese Partnerschaft sind. 
 
Für den Zugang in diese DVG-Vorteilswelt genügt die ein-
malige Registrierung auf www.sporthund.de unter Angabe 
eines Freischaltcodes, der jedem interessierten Mitglied 
auf Anfrage von der DVG-Geschäftsstelle zugesendet wird. 
(Anforderung per E-Mail unter info@dvg-hundesport.de)    
 
Weitere Informationen zur DVG-Vorteilswelt sind unter 
www.sporthund.de/dvg zu finden. 
  
Jeder Einkauf unterstützt zusätzlich noch aktiv die Arbeit 
des DVG, schüttet Prozente aller Umsätze an den Verband 
aus, damit dieser tolle Projekte – wie beispielsweise die 
Jugendförderung – umsetzen kann. 

AUF GUTE ZUSAMMENARBEIT!

Neue starke 
Partner 
im Hundesport  

Zum Start der Kooperation bekommt jeder veri-
fizierte Besteller auf sporthund.de im August (ab 
Warenwert 25 €) einen Bestseller aus unserem 

Sortiment geschenkt:

den grünen Starmark 
Treat Dispensing Chew Ball
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