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Unsere Hunde geben vollkommen na-

türlichen Kot von sich, und wir müs-

sen ihn in Plastikbeuteln aufsammeln,

um diese reine Biomasse dann von

Plastik umhüllt zu entsorgen.

In Zeiten in denen glücklicherweise end-
lich immer mehr Menschen bewusster
darauf achten, wenig Plastik zu benut-
zen und generell weniger Müll zu pro-
duzieren, erscheint das absolut irrsin-
nig. Gut, dass es jetzt eine Alternative

Statt Kot für die Ewigkeit einzuknoten kann man die 
Häufchen der Hunde endlich ohne Plastikmüll entsorgen.

Natur endlich ganz
natürlich verpackt!

(also z.B. im strömenden Regen) geht
das innerhalb kürzester Zeit, bleibt es
trocken verrottet der Beutel trotzdem -
dann innerhalb von bis zu 6 Monaten.
Die Folie der Beutel löst sich im Laufe
der Zeit bei Kontakt mit Wasser auf, z.B.
sobald sich der Beutel im Entsorgungs-
system befindet. Die Folie wird biolo-
gisch zu Wasser und CO2 zersetzt. Ein
bisschen vorsichtig muss man daher bei
Regen und bei sehr feuchtem Kot sein,
aber das erklärt sich eigentlich von selbst.
Wichtig ist: Der Hundekot verrottet und
wird nicht zur in Plastik konservierten
Zeitbombe.

zu den Plastikbeuteln gibt! 
DOGTOI® ist ein praktischer,
umweltbewusster Hunde-
kotbeutel. Elegant im wie-
derverschließbaren Etui im
Taschentuchformat, ist 
DOGTOI® stets griffbereit.
Einmal eingesetzt, baut sich
DOGTOI® zu 100 % biolo-
gisch ab und löst sich in Was-
ser vollständig auf. Es bleibt
kein Plastikmüll zurück. 
DOGTOI®-Beutel sehen aus
und fühlen sich
an wie Kunst-
stoffbeutel

und haben fast alle
deren praktischen
Eigenschaften
zur Kotauf-
nahme. Al-
lerdings
sind 
DOGTOI®-
Beutel aus Polyvi-
nylalkohol nicht nur bio-
logisch abbaubar, sondern
auch zu 100 % wasserlöslich.
Sie entsorgen sich also praktisch
selbst. Unter fließendem Wasser

Dieser Plastik-Kot-Beutel wird leider den ei-
gentlich natürlichen Kot davon abhalten, ganz
natürlich und ungefährlich zu verrotten.

Was eigentlich nur ein paar dünne, unverrott-
bare Folien Plastik und ein Berg an verrottba-
rer Biomasse war, wurde durch das Einschlie-
ßen des Kots in den Plastikbeuteln zu einem

Berg an konservierten Zeitbomben. Denn
die Bakterien im Kot in den handelsüb-

lichen Plastik-Kot-Beuteln können
sich in geradezu spektakulärem Ma-

ße vermehren.

Jährlich landen rund 1 Million Tonnen,
also unglaubliche 1.000.000.000 kg Hun-
dekot auf Deutschlands Gehwegen und

Straßen. Und der muss beseitigt wer-
den, denn Hundekot ist als Über-
träger von Krankheiten gefährlich.
Die bisherigen Polyethylenbeutel
verunstalten nicht nur ewig lange
die Umwelt sondern sie konser-

vieren auch den Hundekot. In den Plas-
tikbeuteln kann er nicht verrotten. Für
alle Überträger von Krankheiten ist das
ein Brutkasten mit unvorhersehbaren
Folgen. Macht es besser! Nutzt 
DOGTOI®, die clevere Alternative!

doGtoi® gibt es als 5x12er-Pack 

im internet unter

www.dogtoi.de.

Mit dem DOGTOI®-
Beutel ist der Kot nur
für kurze Zeit einge-
schlossen, bis sich der
Beutel auflöst und den
Kot freigibt, damit die-
ser sich natürlich zer-
setzen kann - aber halt
nicht auf dem Gehweg,
sondern erst im Müll.


