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TV‐Auftritt furryfit – „Die Höhle der Löwen“

Die Gründerbrüder aus Köln und Bonn habenn sich in „Die Höhle der Löwen“ gewaagt.
Nach erstten Anfragen
n der Produkktionsfirma bbereits im Jahr 2017, entschieden diee Brüder 201
18 sich den
Investoreen der bekan
nnten Gründershow auf V
VOX zur 5. Sttaffel zu stellen.
In Folge 2 der 5. Stafffel treten die
e beiden Brü der vor die Investoren und wollen m
mit ihrem innovativen
Hunde‐Gesundheits‐TTracker mind
destens eineen der fünf „LLöwen“ von Ihrer Vision die Leben aller Hunde
ugen. Ihre beeiden Hunde „Dante“ und
d „Emmi“ weerden die be
eiden
nachhaltig zu verbesssern überzeu
bei
ihrem
A
Auftritt
wie
g
ehabt
unters
stützen.
natürlich
nt der Gründderbrüder un
nd dem Einsttieg von Seeddinvestoren konnte die
Nach einem 6 stelligeen Investmen
Technolo
ogie für den Hundetracke
H
er komplett iin Deutschland entwickelt werden. Inn „Die Höhle der Löwen““
wollen diie beiden nun einen oder mehrere Lööwen für Invvestitionen in
n Marketing//Vertrieb und
d somit in
das Wach
hstum des Unternehmen
ns gewinnen..
Mit ihrem
m Gesundheiitstracker für Hunde könnnen Hundeh
halter nun erstmalig tiefeere Erkenntn
nisse über
den Gesu
undheits‐/Fittnesszustand
d und das Veerhalten ihress Tieres erlan
ngen. Durch einen selbstt
entwickeelten Algorith
hmus können
n Ruhezeitenn, Aktivität und
u sogar verrbrauchte Kaalorien des Tieres
T
ermitteltt werden. Diee Tatsache, dass
d rund 500% aller Hund
de übergewicchtig sind, veeranlasste diie Gründer
G
ht die Relevanz des Gerättes für die Hundehalter.
zur Entwicklung des Gesundheits
trackers undd verdeutlich
ndeten sie 20
015 das Unteernehmen myWOOFI
m
Damit diee Hunde langge fit und somit gesund bbleiben, grün
UG (haftu
ungsbeschräänkt). Der Ma
arkenname ffurryfit komm
mt somit aucch nicht von ungefähr, ein fitter
Hund ist auch ein gessunder Hund
d.
Ob die Gründerbrüdeer in der Höh
hle überzeuggen und sich einen Deal mit
m einem odder mehreren Löwen
sichern kkönnen, erfah
hren die Zuschauer am 111. September um 20:15 Uhr auf VOXX.
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