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Fitnesstracker für Hunde
Einen Hund gesund auslasten? Na klar! Aber das ist gar nicht so einfach wie die
Meisten vielleicht glauben mögen. Unsere Hunde sagen uns (noch) nicht wie oft
und lange sie raus müssen um fit und gesund zu bleiben. Wir wollen das ändern!
Unser Gesundheitsmonitor zeichnet die Bewegung der Hunde auf berechnet die
verbrauchte Energie, Aktivität und Ruhezeiten. Wir geben zusätzlich ein hundespezifisches Tagesziel vor, an dem sich der Halter orientieren kann, denn sprechen
werden die Hunde (leider) auch nicht mit unserem Gerät. Allerdings kann man
nun die Bedürfnisse der Hunde mit Hilfe unseres Trackers besser verstehen.
Super Sache, aber wie kommt man auf so eine Idee?

Joggen mit einem faulen Labrador
Die Geschichte von myWOOFI/furryfit beginnt Mitte 2015 nach einem wöchenendlichen Waldlauf. Nachdem Jasmin, die Freundin von Jona Timm Neubert mit
deren Hund Dante vom Joggen zurückkehrte war nicht nur sie, sondern auch
der braune Labrador der beiden ziemlich geschafft. Was war passiert? Dante, ein
Labrador wie er im Buche steht, liebt es faul auf Sofa oder Bett seinen Träumen
nach zu gehen doch an dem Tag musste er spontan zeigen was seine Kondition
macht. Da auch die Kondition der Freundin nach längerer Laufpause nicht die
Beste war checkte sie nach der Rückkehr sofort die Schritte und verbrauchten
Kalorien auf ihrem Smartphone. Der Hund war auch ziemlich geschafft hatte
aber kein Smartphone zur Überprüfung... Es war den beiden nicht klar ob sie den
Hund nun überlastet hatten und ob er mehr Futter braucht auf Grund des durch
die Bewegung höheren Energiebedarfes. So entstand die Idee ein Gerät zu entwickeln welches genau das erfasst. In Zukunft sollte man sehen können ob man
den Hund überlastet und wieviel Futter er braucht.
Nach einer Recherche viel zudem auf, dass rund 50% der Hunde nicht nur in
Deutschland übergewichtigt sind, somit das Problem auch andersherum mit zu

wenig Bewegung und zu viel Fütterung besteht. Nach kurzer Überlegung der
Gründer war klar wir werden das Leben der Hunde verbessern und den Hundehaltern eine Hilfe geben um die Tiere besser versorgen zu können.

Das Hundeprojekt startet
Jona Timm Neubert und Micha David Neubert bekommen Unterstützung für ihr
Projekt von ihrem größeren Bruder Daniel Neubert und ihrem Stiefvater Dr. vet.
Stephan Happe die als Tierärzte von Anfang an mit Rat zur Seite stehen. Für die
komplexen Berechnungen innerhalb der Smartphoneapps nahmen die zwei zudem Kontakt zu speziellen Hundeernährungsberatern und Prof. Dr. vet. Zentek
der Universität Berlin auf. Beide Gründer haben einen kreativen Background womit nach Anschaffung eines 3D-Druckers schon schnell Produktdesigns entwickelt
und diese Investoren vorgestellt werden konnten.
So konnte auch schon früh ein Investor für das Projekt gewonnen werden, mit
dem dann auch eine Unternehmergesellschaft gegründet wurde. Mit dem ersten
Investment konnte man die Smartphoneapps entwickeln und mittels eines speziellen Entwicklerboardes schnell die Funktionsweise getestet werden.

Fitnessarmband für Hunde funktioniert das?
Klar! Von der Technik in unserer furryfit-Pfote unterscheidet sich nicht viel von
dem Innern eines Fitnessarmbandes für Menschen. Ein Beschleunigungssensor
(Accelerometer) zeichnet jede noch so kleine Bewegung des Hundes auf und
speichert diese Daten auf dem Gerät bis diese vom Smartphone des Hundehalters mittels Bluetooth abgerufen werden. Wir berechnen dann alles weitere auf
unserem Server, damit die Daten als Graphen und Zahlen in der App benutzerfreundlich dargestellt werden können.
Zuvor hat der Halter ein Profil für sich und seine/n Hund/e in der App angelegt.
Die eingegebenen Daten des Hundeprofils ziehen wir für unsere Berechnungen,
unter anderem für die verbrauchte Energie des Hundes, heran.

Form Follows Function Dog
Beide Brüder haben ein Studium der Architektur absolviert. Somit war klar, dass
Gerät soll nicht nur ein schwarzer Plastikkasten am Halsband des Hundes sein.
Beide Gründer sind selbst Hundebesitzer und wollen, wie jeder andere Hundehalter, dass der Hund gut aussieht wenn er den Park unsicher macht. So haben sie
ihre Stärken in der Gestaltung und Formgebung in das Produkt einfließen lassen.
Das Gerät sollte gut aussehen, so klein wie möglich und kinderleicht an jedem
Halband zu befestigen sein ebenso einen Charakter ja eine unverwechselbare
Ausstrahlung haben. Die furryfit-Pfote hat nach langen Nächten und unzähligen
Drucken auf dem 3D-Drucker schlussendlich die niedliche und wiedererkennbare
Form bekommen, die sie heute hat. An der roten Tatze hat sich im nachhinein
das komplette Corporatedesign von furryfit orientiert.
Die Gestaltung der furryfit-Pfote war nicht das einzige was Gestaltung bedurfte,
so wurde das Logo, Webseite, Appscreens und alles weitere was Ihnen unter die
Finger kam erstellt und designt.

furryfit - mehr als nur ein Fitnessarmaband für Hunde
furryfit steht als Marke für smartes und hochwertiges Hundezubehör. Uns ist
wichtig, dass unsere Produkte eine lange Lebensdauer haben und kein „Wegwerfprodukt“ sind. Wir stellen unsere Produkte in Deutschland her und garantieren für die hohe Qualität unserer Produkte. Auch unsere komplette Entwicklung
Hard- wie auch Software findet in Deutschland statt.
Das ist aber nicht alles. Uns ist die Gesundheit der Hunde wichtig, somit veröffentlichen wir auf unserem Blog in regelmäßigen Abständen Artikel wie die Gesundheit der Hunde erhalten werden kann. Das gilt auch für unsere Socialmedia
Auftritte wo wir interessante Artikel zur Gesundheit von Hunden veröffentlichen
und teilen.
Es ist uns zudem eine Herzensangelegenheit Hunden in Not zu helfen und somit
unterstützen wir auch verschiedenste Tierhilfe-Projekte und Tierheime. Als Startup müssen wir zwar jeden cent dreimal „umdrehen“, dass hindert uns aber nicht
daran an ein Tierhilfe-Projekt zu spenden.

Die Gründer
- Zwei Brüder mit der Mission, das Leben der
Hunde zu verbessern -

Jona Timm Neubert
Geschäftsführer - Produkt|Strategie|Marketing
Jona Timm Neubert, Jahrgang 1986 wurde in Zweibrücken geboren ist Geschäftsführer der myWOOFI
Ug (haftungsbeschränkt). Nach seinem Abitur und
einem abgeschloßenem Studium der Architektur studierte er bis zur Gründung noch einige Semester BWL
mit Schwerpunkt Entrepreneurship/ Managment kleiner und mittelständischer Unternehmen. Jona wohnt
mit seinem braunen Labradorrüden Dante und seiner
langjährigen Freundin in Bonn. Jona ist zudem so ein
richtiger „Unternehemertyp“ neben den Visionen für
furryfit hat er auch beinahe täglich neue Ideen für
weitere Produkte oder Vermarktungsmöglichkeiten.
Da sind die Spaziergänge und Mountainbiketouren
mit seinem Gefährten eine gute Abwechslung.

Micha David Neubert
Geschäftsführer - Design|Fullfillment|Vertrieb
Micha David Neubert wurde 1989 in Zweibrücken
geboren und ist der jüngste der insgesamt drei Brüder der Familie. Micha studierte nach Abitur und
Bauzeichnerausbildung an der FH Köln, Architektur
mit Schwerpunkt Entwurf und Gestaltung. Mental
zwar von Anfang an bei furryfit dabei ist er jedoch
erst seit 2016 als geschäftsführender Gesellschafter
offiziell Teil des Unternehmens. Micha lebt mit seiner
Freundin und der Mischlingshündin Emmi in Köln. Er
ist mitlerweile ein echt kölsche Jung und wird somit
auch regelmäßig bei FC- Spielen oder Karnevalssitzungen gesichtet. In Ensen wohnt er in direkter Nähe
zum Rhein wo Emmi und Micha oft andere Vier- und
Zweibeiner treffen.

Noch Fragen?
Im Juni 2017 gab es ein rebranding von myWOOFI zu furryfit.
Wir beißen nicht:
jona@furryfit.de
tel. 0176/ 207 595 96
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