
Sie sind die besten Freunde des Menschen, die Haustiere. Und so mancher 
Hundebesitzer schmückt seinen Waldi zu besonderen Anlässen. Pferdebesitzer 

hingegen lassen aus Mähnen- bzw. Schweifhaaren Schmuck herstellen.

Schmuck für oder  
vom besten Freund
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Halsketten, vor allem 
Bernsteinketten zum 
Zeckenschutz eignen 
sich für jeden Hund. 
Schmuckketten wie 

Swarovskiketten wir-
ken am besten bei 

kurzhaarigen Rassen.
Schlanke Rassen mit 

langen Hälsen wie 
Windhunde tragen 

oft auch Halsbänder. 
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T iere tun einfach gut. Auch in vie-
len alten Kulturen wurden Tiere als 
Haustiere gehalten. Bei den alten 

Ägyptern waren Tiere sogar heilig, was 
von den Altertumsforschern mitunter 
auf das sehr spirituell erscheinende und 
auch teilweise eigenwillige Wesen dieser 
Tiere zurückgeführt wird. Mittlerweile ist 
auch erwiesen, dass Tiere therapeutische 
Zwecke erfüllen. Das Streicheln einer Kat-
ze oder eines Hundes tut gut, die Seele 
am Rücken eines Pferdes baumeln las-
sen, kann Wunder wirken. Und nicht sel-
ten fühlen sich Menschen ihren Haustie-
ren mindestens so verbunden, wie ihrem 
Partner. Was liegt näher, als sein Tier zu 
schmücken bzw. aus dem Fell oder Lang-
haar des Tieres ein Schmuckstück herstel-
len zu lassen. Caro Becker will Tiere ver-
schönern. Sie stellt allerlei Schönes her, 
für den Hund, aber auch sein Frauerl. 

„Zu mir kommen Menschen mit Sinn für 
Ästhetik, die selbst gerne Schmuck tragen 
und sich am geschmückten Anblick Ih-
rer Hunde erfreuen“, erzählt Caro Becker 
„Dogs in Pearl Frenzy“ (Hunde im Perlen-
rausch) : „Manchmal teilen sich Hund und 
Frauchen auch eine Schmuckkette.“ 

Das Schmücken von Tieren habe aber 
nichts mit Vermenschlichen zu tun:  

Sich oder andere (auch Tiere) zu schmü-
cken sei ein Urbedürfnis des Menschen zu 
allen Zeiten in allen Kulturen und somit 
etwas ganz Natürliches. 

Schöner Schmuck für edle Tiere

Es versteht sich von selbst, dass Caro 
Beckers Schmuck für Hunde nicht zum 
Herumtoben von Welpen getragen werden 
sollte. „Ich kann für diesen Fall auch keine 
Garantie für die Haltbarkeit der Schmuck-
stücke geben.“ Auch für die Pflege und 
den sorgsamen Umgang mit dem Artikel 
sei der Käufer selbst verantwortlich. Bei 
Becker gibt es alles, was des Frauchens 
Herz begehrt. 

Schmuck für den Hund, wunderschön 
designte Impfpasshüllen mit Schmuck-
steinen, Halsbänder und Hundeleinen.
Beckers Schmuck für Hunde ist nicht nur 
schön, er hat auch einen philosophischen 
Hintergrund. „Da der Buddhismus nicht 
nur menschliches, sondern auch tierisches 
Leben aus Prinzip  hoch achtet, spricht 

Ein Armband aus 
Mähne oder Schweif 
des eigenen Pferdes 
ist für viele Pferde-
freunde etwas Be-

sonderes. 

nichts gegen die Annahme, dass die spiri-
tuelle Kraft der Malas auch eine Wirkung 
auf unsere Hunde haben kann“. sagt Be-
cker zu ihren Mala-Ketten. 

Philosophie

„Meine Hundemalas sind auf reißfestem 
Seidenfaden gezogen, teilweise wird jede 
Perle von Hand geknotet. Malaketten soll-
ten nicht nass werden, da sich dadurch 
der Seidenfaden weitet. Urspünglich sind 
Malas buddhistische Gebetsketten aus Ne-
pal und Tibet . Sie werden traditionell aus 
Holz, Nusskernen und Samenperlen her-
gestellt. Perlen aus Horn oder Knochen 
werden ebenfalls oft verwendet, um an die 
Vergänglichkeit des Seins zu erinnern.

 In heutiger Zeit werden häufig Halb-
edelsteine mit Gold und Silber kombiniert. 
„Typisch für Malaketten ist, dass sie durch 
einen Anhänger oder eine Quaste geziert 
werden“, sagt Caro Becker. An den Hälsen 
von Windhunden kommen sie besonders 
gut zur Geltung. 

Schmuck mit Wirkung

Doch Schmuck für Hun-
de ist nicht nur hübsch 
anzusehen. Manche Stei-

ne haben auch ihre beson-
dere Wirkung. Bei Bernstein 
etwa handelt es sich nicht 
um ein Mineral, sondern um 
erhärtetes Harz von Bäumen, 

über Millionen Jahre entstan-
den. Bernstein war wie kaum 
ein anderer Stein Projektions-
fläche für esoterische Vorstel-
lungen und Aberglaube. Denn 
der schöne, unbehandelte 
Bernstein besitzt einen ho-
hen elektrischen Widerstand. 
Durch das Tragen auf dem 

Fell (oder auch Haut), lädt 
sich der Stein auf und 
soll so die Zecken irri-
tieren und fernhalten. 
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Bei Hunden nicht nur hübsch, sondern 
auch im Sommer praktisch. Außerdem 
wird durch die Reibung am Fell ein leich-
ter würzig-harziger Duft entfaltet, den die 
Zecken nicht mögen. „Dies funktioniert 
jedoch nur mit unbehandeltem Bern-
stein“, erklärt Schmuckherstellerin Caro 
Becker. Eben deshalb verwendet sie selbst 
nicht die günstigen gelben Splittersteine, 
die oft als Zeckenschutz für Hunde ange-
boten werden.  

Denn diese zeigen nicht den gewünsch-
ten Erfolg. Becker bezieht ihren Natur-
bernstein beziehe direkt aus dem Balti-
kum. Sie bezeichnet ihn als „ein Geschenk 
und eine Kostbarkeit der Natur“, das auch 
gepflegt werden muss. 

Mit der Empfehlung, Bernstein zum 
Aufladen in die Sonne zu legen, räumt 
Becker auf.  Dies sei falsch und schade 
dem porösen Stein, er werde dadurch nur 
brüchig. Unbehandelter Bernstein dage-

gen sei pflegeleicht. Becker empfiehlt; 
„Tragen Sie (und ihr Hund) Schmuckstü-
cke aus Bernstein mit Liebe und Sorgfalt.“ 
Denn auf Wunsch fertigt Becker für Frau-
chen zu jeder Hundekette das passende 
Armband. 

Der Wert des Schmuckstückes für den 
besten Freund sei für jeden Hundesbesit-
zer individuell: „Es gibt einen individuel-
len und einen preislichen Wert.. Ich ver-
wende keine Kunststoffperlen, aber auch 
keine echten Diamanten, von daher ist 
„wertvoll“ ein relativer Begriff.“ 

Stirbt ein Tier, so mag das getragene 
Kettchen für 40 Euro für die bestimmte 
Person ein persönlich wertvolles Anden-
ken sein. Der günstigste Artikel in meinem 
Shop sind Halsbandanhänger oder ein Le-
sezeichen mit Windhundmotiv für 17 Eu-
ro und der teuerste Artikel ein Schlangen-
lederhalsband für 155,Euro.  Wertvoll im 
Sinne von Einzigartig ? „Ja, da ich nur 

Einzelstücke anfertige und mich somit 
von der Massenware der anderen Shops 
abheben möchte“, sagt Becker.

Das Langhaar des Pferdes

Doch es gibt nicht nur Schmuck für 
Hunde. Auch Schmuckstücke aus Fell 
oder Langhaar der tierischen Freunde hat 
seine Käufer. Viele Pferdenarren wollen 
ihr vierbeinigen Freunde am liebsten im-
mer ums sich haben. Selbst wenn man zur 
Abwechslung mal nicht im Stall ist oder 
reitet, wer dem Pferd verfallen ist, kann 
nicht ohne. 

So auch die Macher von Pferdeschmuck.
de Nadine Löffler und Nikola Pruschek. 
Die beiden haben sich – wie könnte es 
auch anders sein – beim Reiten kennen-
gelernt. „Wir brauchen wahrscheinlich 
nicht erwähnen, dass wir unsere Herzen 
voll und ganz an diese wundervollen Tie-

Einzelstücke sind die 
Anhänger mit einem 
kleinen Windhund.
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re verloren haben“, sagen die Schmuck-
herstellerinnen über sich selbst. Und was 
gibt es da Schöneres als auch noch in die-
sem Bereich zu arbeiten?

Das dachten sich Löffler und Pruschek 
und so entstand nach und nach die Idee, 
Schmuck aus Pferdehaaren herzustellen. 
Wobei der Ursprung eingentlich ein ande-
rer war. „Anfänglich wollten wir für uns 
selbst ein Armband aus den Haaren unse-
rer eigenen Pferde herstellen, da uns der 
Gedanke gefiel stehts ein Stück unserer 
Herzenspferde bei uns zu tragen.“ 

Unterschiedliche Flechttechniken

Gesagt getan. Die beiden Damen began-
nen, die vielen verschiedenen Flechttech-
niken mit Wolle und anderen Materialien 
zu üben und das so lange, bis sie uns das 
erste Mal an die Haare unserer Pferde her-
antrauten. „Wir kreierten einige Schmuck-
stücke für uns und wurden dabei immer 
sorgfältiger, perfektionistischer und kre-
ativer“, sagt Löffler. Trotz vieler Übungs-
armbänder sind beiden Pferde von Löffler 
und Pruschek immer noch im Besitz ihres 
Schweifes, „glücklicherweise haben Islän-
der davon in der Regel jede Menge“, sagt 
Pruschek. Nach Heidur und Kolka wurde 
übrigens auch die Firma benannt. 

 Nach und nach bekamen Löffler und 
Pruschek immer mehr Anfragen und Auf-
träge von Freunden und Bekannten. Und 
so nahm die Idee immer weiter ihren Lauf 
und eine eigene Homepage entstand. Auf 
hk-pferdeschmuck.de gibt es alles zu kau-
fen, was des Pferdeliebhabers Herz begehrt. 
Dabei werden nicht nur Schweif- und 
Mähnenhaare in verschiedenen Techniken 
geflochten und mit gravierten Spangen 
versehen. Es gibt auch eine Auswahl an 
Anhängern,  die mit anderen Tierhaaren 
wie z.B Hunde und Katzenhaaren bestückt 
werden können. Außerdem eignen sich für 
diese Art Anhänger auch kurze Mähnen-
haare, Haare vom Schopf oder auch das 
Fell eines Pferdes.

Es ist schon lange erwiesen. Tiere tun 
der Seele gut. Eine Tier scheint zu spüren, 
wenn es seinem Halter seelisch oder auch 
körperlich nicht so gut geht. Häufig suchen 
die Vierbeiner dann den direkten Kontakt 
zu Frauchen oder Herrchen. Das hat sofort 
einen beruhigenden Effekt. In Zeiten von 
großem Stress und Angespanntheit können 
Tiere den Menschen auch daran erinnern, 
die gemütlichen Seiten des Lebens nicht 
außer Acht zu lassen und zur Abwechl-
sung im Hier und Jetzt zu leben. Und für 
für oder vom geliebten Vierbeiner braucht 
es dann auch mal Schmuck. (ver)
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