
 V or einem Jahr wurde der Concept-Store für Hundeliebhaber 

gegründet. Er vereinigt verschiedene hochwertige Kompo-

nenten unter einem Dach: Hundezubehör und -friseur, 

Café und Weinbar. Was von außen wirkt wie ein stilvolles Straßen-

café, bietet innen alles, womit sich designorientierte Hundebesitzer 

gern umgeben und identifizieren: Leinen und Halsbänder aus samt-

weichem Nappaleder oder  besticktem Stoff, flauschige Mäntel, 

praktische Regencapes, edle Liegepolster, ausgewählte Futtersorten, 

biologische Fellpflegemittel, elegante Taschen (nicht nur für Hunde) 

und Spielzeug, das robust und schön ist – so wie Martha und Lotte 

eben. Eine Konditormeisterin backt in der hauseigenen Küche  

sowohl Kuchen für Zweibeiner als auch acht verschiedene Sorten 

Hundekekse, Letztere salzarm, zuckerfrei und ohne Weizen. Alle 

Zutaten stammen aus rein ökologischem Anbau.

Die Achtsamkeit und Sorgfalt, mit der die beiden Geschäftsgrün-

derinnen Nicola Touchemann und Constanze Kluge ihren Laden 

eingerichtet und bestückt haben, verleiht ihm eine ganz persönliche 

Note. Qualität und Ambiente passen perfekt zusammen: Der Kaf-

fee, der an der Bar oder in der gemütlichen Sitzecke serviert wird, 

ist frisch geröstet, der Wein vom bewährten Gut, das Ei im Kuchen 

vom frei laufenden Huhn. Bestens verköstigt können die Kunden 

das Angebot unter die Lupe nehmen und dabei feststellen,  

dass die meisten der aus aller Welt zusammengetragenen Waren 

nicht viel teurer sind als das Standardsortiment großer Warenhäuser. 

„Sie sind bloß schöner“, sagt Constanze Kluge und deutet dabei  

auf einen Stapel Hundebetten. Der Einsatz der beiden Geschäfts-

frauen ist enorm, denn der Arbeitstag endet selten nach Laden-

schluss. Für den Winter ist ein Kaminfeuer für gemütliche Stunden 

bei Plätzchen und Glühwein geplant. Die Hunde gehen derweil 

zum Frisör oder lassen sich im Wellnessbereich verwöhnen.

KAUFEN & GENIESSEN ist ein Konzept, von dem bereits 
Boutiquen und Einrichtungsgeschäfte leben. Schön, 
dass auch „Martha und Lotte“ dies mit einem Ver-
wöhngeschäft für Sechsbeiner anbietet, dabei 
aber mit den Preisen auf dem Teppich bleibt.
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Hochwertige Qualität, schönes Design, normale Preise: Bei „Martha und Lotte“ am Friedrichsring S6  
gibt es Accessoires für den Hund in einer Atmosphäre, die auch Herrchen zum Verweilen einlädt. Der Onlineshop  
www.martha-lotte.de soll die liebevoll ausgesuchten Produkte auch außerhalb Mannheims bekannt machen.

 Text: astrid nestler

ORT DER FREUDE
Martha und Lotte sehen edel aus, sind herrlich verspielt und ziemlich  

verfressen. Die beiden Dalmatinerdamen sind daher die idealen Namensgeber für  
ein besonderes Geschäft für Sechsbeiner in der Mannheimer Innenstadt
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