
Nachhaltiges Hundezubehör

Hundenapf

Im Internet gibt es eine Vielzahl an Anbietern, 
bei welchen du einen Hundenapf individualisie-
ren kannst. Dass dies auch selbst und vor allem 
günstiger machbar ist, zeigen wir dir mit diesem 
DIY. Je nachdem für welchen Napf du dich ent-
scheidest, können die Kosten sogar noch geringer 
ausfallen. Wir haben uns für einen robusten und 
großen Keramiknapf entschieden. Wichtig dabei 
ist, dass der Napf auf Keramik besteht. Zum einen 
ist dies deutlich nachhaltiger und gesünder als 
beispielsweise Plastik, da Weichmacher in das 
Futter deines Hundes gelangen können und zum 
anderen fällt dir das Auftragen mit dem Por-
zellanstift nicht sonderlich schwer. 

Tipp: Der Hundenapf eignet sich auch als tolles 
Geschenk für einen neuen Hundebesitzer!

Zeitfaktor:
15 min Bearbeitungszeit

Kosten: 10-15 €

Material:
• Keramiknapf
• Porzellanstift
• Kohlepapier
• Prägestift (oder Büroklammer)
• Drucker
• Schere
• Klebeband/Tesa
•  ggf. Nagellackentferner 

& Wattestäbchen

1.  Schritt – Vorlage erstellen 
und ausdrucken

Als erstes musst du eine Text-Vorlage erstel-

len. Auf der Website DaFont (www.dafont.

com) gibt es zum Beispiel eine Vielzahl an 

verschiedenen Schriftarten. Hast du dich 

für eine Schrift entschieden, dann gebe den 

Namen deines Vierbeiners ein und wähle bei 

der Größe „Groß“ aus. Denke daran: je dicker 

die Schrift, desto leichter fällt dir später 

das Nachzeichnen. Nun downloadest du die 

Schrift oder machst einen Screenshot und 

druckst diesen aus. Gerne kannst du auch ein 

Icon zusätzlich zum Namen mit ausdrucken.



2. Schritt – Vorlage auftragen
Lege die ausgedruckte Vorlage und das Kohlepapier übereinander. Achte darauf, dass die dunkle Seite des 

Kohlepapiers nach oben zeigt. Schneide nun die beiden Blätter aus und befestige diese mit Klebeband am Napf. 

Dann fährst du mit dem Prägestift oder einer Büroklammer die Schrift nach, sodass diese auf die Kerami-

koberfl äche durchgepaust wird.

4. Schritt – Ausbrennen
Nachdem die Farbe austrocknen konnte, muss der 

Napf noch bei ungefähr 160 Grad für 90 Minuten im 

Backofen ausgebrannt werden, wodurch die Farbe 

spülmaschinenfest wird.

3. Schritt – Nachzeichnen
Nun zum vorletzten Schritt, das Nachzeichnen. Fah-

re mit dem Porzellanstift die durchgepausten Linien 

auf dem Keramiknapf nach. Es kann sein, dass du an 

manchen Stellen daneben malst. Dies kann ganz ein-

fach mit Nagellackentferner und einem Wattestäb-

chen korrigiert werden.

Jetzt kann der Napf mit unserem Goood Premium-Hundefutter befüllt werden!

Viel Spaß!


