
 

 

Fahrradanhängerspezialist Croozer erstmals auf Interzoo dabei 
 

Köln/Nürnberg. Mehr als 8,6 Mio. Hunde in Deutschland. 13 der 15 beliebteste Rassen sind 

große bis sehr große Hunde – und gerade die leiden oft schon früh an Gelenkproblemen. 

Welpen dürfen im ersten Lebensjahr keine langen Strecken zurücklegen. Den vierbeinigen 

Freund auch auf längeren Radtouren sicher und komfortabel dabei haben – das wünschen 

sich viele Outdoorbegeisterte und Alltagsradler. Der Fahrradanhängerspezialist Croozer aus 

Köln bietet mit einer neuen Produktserie die Möglichkeit, dass Frauchen oder Herrchen 

trotz dieser Einschränkung wie gewohnt mobil bleiben können. 

 

 

Die neuen Hundefahrradanhänger von Croozer bieten Platz für große bis sehr große Hunde und sind mit ihrem 

niedrigen Einstieg auch für ältere und kranke Hunde sowie Welpen geeignet. 

 

25 Jahre Fahrradanhängererfahrung stecken in der Marke Croozer. Die ganze Expertise 

fließt jetzt in eine brandneue Produktreihe: Die Croozer Dog Modelle, die gemeinsam mit 

Hundeexperten entwickelt wurden. Kennenlernen kann man diese vielseitigen, 

durchdachten Begleiter Anfang Mai auf der Interzoo in Nürnberg. 

 

Croozer öffnet sich neuen Märkten: Bislang ist das Kölner Unternehmen vor allem für 



 

 

Kinderfahrradanhänger bekannt. Das Thema Haustiere ist kein Neuland für den Spezialisten, 

wird aber mit einer vollständig neu entwickelten Serie an Hundefahrradanhängern in 

unterschiedlichen Größen und der Fokussierung auf den Kundennutzen nun viel intensiver 

als zuvor angegangen. Auf der Interzoo in Nürnberg können Tierbegeisterte vom 08. bis 11. 

Mai 2018 die neuen Croozer Hundeanhänger am Stand 3A-617 beschnuppern und erleben. 

Wer seinen geliebten Vierbeiner dabei hat, kann natürlich auch gleich Probesitzen lassen. 

 

Um den größtmöglichen Nutzen für Hundefreunde zu erreichen, wurden die Croozer Dog 

Modelle gemeinsam mit Tierärzten, Züchtern, Trainern und Therapeuten entwickelt. So 

wurde aus dem Fahrradanhänger für große Hunde ein bis ins kleinste Detail durchdachter 

Multifunktionsanhänger – vollgepackt mit sinnvollen Features, die das gemeinsame 

Unterwegs sein von Hund und Herrchen leichter machen. Der Croozer Dog wird angeboten 

in den Größen L, XL und XXL, sodass Hunde jeder Größe in den Genuss kommen, Croozer zu 

fahren. 
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