PRESSEMITTEILUNG

myWOOFI UG präsentiert auf der dmexco 2017 ihren innovativen furryfit- Gesundheitstracker
für Hunde.
Das Pettech Unternehmen myWOOFI Ug (haftungsbeschränkt) zeigt auf der dmexco am 13. Und 14.
September die Digitalisierung der Heimtiergesundheit mit ihrem ersten Gesundheitstracker für Hunde.
Köln, 28.08.2017 – Vom 13. Bis 14. September findet in Köln wieder die dmexco statt, die Leitmesse und
Konferenz der digitalen Wirtschaft.
Die myWOOFI Ug wird auf der Messe auf dem Gemeinschaftsstand der Digitalen Wirtschaft
Nordrheinwestfalen als eines der innovativen digitalen Startups ausstellen. Zu finden sein wird der
Gemeinschaftsstand in Halle 5.2, Stand A010.
Besucher des Stands der myWOOFI Ug bekommen einen Einblick in die Möglichkeiten der Analyse der
Aktivitätsdaten und der daraus abzuleitenden Parameter für die Gesundheit von Heimtieren. Es werden
vor Ort Geräte ausgestellt sowie erste Entwürfe zu der einmaligen Tierarzt-Schnittstelle gezeigt.
Besucher können sich über die weitreichenden Möglichkeiten des Gerätes informieren und die Gründer
in einem persönlichen Gespräch kennenlernen.
Zur Zeit der Messe wir das Crowdfunding auf Startnext für den ersten Gesundheitstracker mit
Tierarztanbindung in vollem Gange sein. Besucher können vor Ort die Kampagne unterstützen oder sich
über Hintergründe zu der Kampagne informieren.
Besucher der dmexco können ab sofort über die Emailadresse wuff@furryfit.de einen Termin auf dem
Gemeinschaftsstand bei der myWOOFI Ug vereinbaren.
Über die myWOOFI UG:
Unter der Marke furryfit entwickelt und vertreibt die myWOOFI Ug Wearables für Tiere. Mit unserem
Einstiegsprodukt – Der erste Hundetracker mit Tierarztanbindung – gehören wir zu den Ersten, die einen
Gesundheitsmonitor zur Überwachung der physiologischen Bedürfnisse von Hunden entwickelt haben.
Der furryfit-Tracker hilft dem Hundehalter seinen Hund besser zu verstehen. Er bekommt einen noch nie
dagewesenen Einblick in das Wohlbefinden und die Gesundheit seines Hundes. Durch die enge
Zusammenarbeit mit Tierärzten können wir besonders genaue Daten gewährleisten. Diese können für
genauere Anamnesen und Therapieempfehlungen herangezogen werden.
furryfit steht als Marke für smartes und hochwertiges Hundezubehör. Als deutsches Pettech
Unternehmen arbeiten wir eng mit dem deutschen Mittelstand zusammen.
Kontakt:
Jona Timm Neubert, myWOOFI Ug (haftungsbeschränkt), Hohe Straße 39, 51149 Köln, wuff@furryfit.de,
www.furryfit.de

