
Zum 15-jährigen Jubiläum eines
ungewöhnlichen Onlineshops

Es ist 15 Jahre her, dass ein Vorreiter in Sachen Petplay mit
dem ersten Webshop gestartet ist.

Vor bald 15 Jahren ging im Oktober 2007 die Webseite vom Fetish-Pets-Store online. Die 
Zielgruppe der Petplayer erschien manchem Kritiker zu gering für ein dauerhaftes 
Bestehen des Geschäfts, heute feiern wir das Gegenteil. Der Onlineshop hat sich zu 
einem zentralen Anlaufpunkt der Petplay-Szene nicht nur in Deutschland entwickelt. Auch 
das „Petty“-Logo ist ein in der Szene bekanntes und beliebtes Motiv geworden.

Im Fetish-Pets-Store geht es ausschließlich um das Thema „Petplay“. So heißt die 
teilweise erotische Spielart, bei der sich Menschen in Ponys, Hunde, Katzen oder andere 
Tierarten verwandeln. Vor 15 Jahren war dieses Thema in Deutschland noch weitgehend 
unbekannt. Doch inzwischen sieht man bei Festen und politischen Demonstrationen wie 
dem Christopher Street Day in vielen Städten zahlreiche Teilnehmer häufig als „Puppys“ –
also menschliche Hunde.
In anderen Ländern, wie Amerika und England, ist diese Spielart durchaus weiter 
verbreitet, in Deutschland nimmt die Bekanntheit aber auch zu. Viele der Produkte aus 
dem Shop kommen ebenfalls über den großen Teich, ergänzt mit Produkten aus deutscher
und teilweise auch eigener Produktion. Der Fokus liegt bei allen Produkten stets auf den 
speziellen Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft; persönlicher Service wird hier 
stets großgeschrieben.

Über Fetish-Pets-Store
Der Fetish-Pets-Store wurde im Jahr 2007 vom Inhaber Florian Thiel als 
Einzelunternehmen gegründet. Die Intention war immer, alle Produkte aus einer Hand 
anzubieten. Hier steht das Thema im absoluten Mittelpunkt – der Petplay-Laden ist ein 
einzigartiger Spezialist auf seinem Gebiet. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen 
immer weiter entwickelt, ohne die konsequente Zielsetzung aus den Augen zu verlieren. 
Der Onlineshop versendet heute in viele Länder und Regionen der Welt und hat eine treue
Kundschaft. Im Angebot stehen Produkte für Hunde, Ponys, Katzen, Hasen und die eine 
oder andere exotische Vorliebe. Seit 2018 ist der Fetish-Pets-Store auch selber auf 
Messen als Aussteller, um einen direkteren Kontakt zu den Kunden zu ermöglichen.

Kontakt:
Fetish-Pets-Store

Florian Thiel
Gardeschützenweg 57

12203 Berlin
030-44700972

info@fetish-pets-store.com
https://www.fetish-pets-store.com
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