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MyDog365 – Die tägliche App für Hund & Mensch
MyDog365: Jeden Tag kleine Beschäftigungsideen und Aufgaben für Hund & Mensch!
Jeden Tag spannende Aufgaben, und Tipps von Hundeprofis als Videoanleitung oder in
Textform – genau das bietet die neue App MyDog365, die seit 2015 in den deutschen App
Stores verfügbar ist. MyDog365 beschert Hundebesitzern und vor allem Hunden einen
abwechslungsreichen Alltag und beugt so ganz nebenbei auch noch Erziehungsproblemen vor.
Im September 2015 durften die drei Gründer ihr Konzept sogar in der VOX-Sendung „Die
Höhle der Löwen“ einem breiten Millionen-Publikum vorstellen.

Zum ersten Mal wird Hundebesitzern ein mobiles Lifestyle-Paket rund um den Hund geboten, das von
Zuhause und unterwegs genutzt werden kann. Mensch und Hund sind dabei nicht auf feste Zeiten, gutes
Wetter oder Hundeschulen angewiesen. Täglich neue Video-Aufgaben, Tipps und Anleitungen sorgen für
Auslastung und Beschäftigung im Alltag, die besonders den Hunden Spaß macht. Und gleichzeitig wird die
Bindung zwischen Mensch und Tier gestärkt und Erziehungsproblemen vorgebeugt.
Das zentrale Feature von MyDog365 ist die Tagesaufgabe: hier bekommt der Nutzer eine kleine Aufgabe in
Video- oder Textform gestellt, die er nach Möglichkeit am jeweiligen Tag mit seinem Hund erledigen soll. Das
kann ein Suchspiel sein, oder der Teilschritt beim Erlernen eines neuen Tricks. Die Aufgaben stammen von
erfahrenen Hundetrainern und Verhaltens-Spezialisten. Und das Konzept ist so simpel wie effektiv: Jeden Tag
10 Minuten intensive Beschäftigung mit dem Hund stärkt nicht nur die Bindung zwischen Mensch und Tier
ungemein, sondern wird vor allem den Bedürfnissen der Vierbeiner gerechter, als (nur) der übliche
Spaziergang im Park.
Neben den Tagesaufgaben bietet die App MyDog365 auch täglich Tipps rund um das Thema Hund. Durch das
sogenannte Freemium-Geschäftsmodell können Hundebesitzer die App sogar tatsächlich kostenlos nutzen,
lediglich für Zusatzleistungen (ganze Tricks oder Kommandos erlernen, Aufgaben tauschen, mehrere
Hundeprofile anlegen, etc.) ist ein kostenpflichtiger Premium-Zugang notwendig.
Damit soll es den Hundebesitzern spielend einfach gemacht werden, ihre Hunde sinnvoll auszulasten und vor
allem auch geistig zu fordern, was sonst bei den meisten Hunden in modernen Haushalten eher zu kurz
kommt.
Entwickelt wurde die App von TopDogs Media – einer Agentur aus Oldenburg, die auf Web-Projekte im
Tierbereich spezialisiert ist, und die Anwendung in enger Kooperation mit renommierten Hundetrainern
konzipiert hat.
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Im September 2015 wurde die App dann im Rahmen der VOX-Gründer-Sendung „Die Höhle der Löwen“ von
den drei Gründern, einer ihrer Hundetrainerinnen und zwei Hunden als Unterstützung vorgestellt. Die
Präsentation kam nicht nur bei den Investoren an, die sich quasi um eine Beteiligung am Unternehmen
stritten – auch die Reaktion der Zuschauer war mehr als positiv, und die App schoss unmittelbar auf Platz 1
(iTunes) bzw. Platz 2 (Android) der App Store-Charts. Das Investment durch Frank Thelen, der in der Sendung
ein Angebot für eine Beteiligung abgegeben und den Zuschlag von den drei Gründern erhalten hatte, kam im
Nachgang der Aufzeichnung allerdings nicht zustande. Es gab zu unterschiedliche Vorstellungen zur
Fortführung des Geschäftsmodells und zur Kapitalverwendung, so dass sich beide Parteien im Guten aus den
Verhandlungen wieder trennten, aber noch in Kontakt stehen und sich über den Fortgang der App
austauschen.
Die Community der App-Nutzer hat mittlerweile 100.000er Marke durchbrochen, und man arbeitet bereits
an einer überarbeiteten Version der App, sowie an der Internationalisierung.
Mehr erfahren Sie auf www.mydog365.com und natürlich auch bei Facebook unter
www.facebook.com/MyDog365!
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