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Hallo! 

Mein Name ist Lessie. Ich bin ein fl auschiger und knuddeliger Windhund, 
der gerne mit dir vergnüglich schaukelt, kuschelt und es liebt, wenn du 
sein weiches Naturfell frisierst! Meine Freunde aus dem Rocking Zoo sind 
Julius, ein verspielter Eisbär und Andi, ein besonders anschmiegsamer Wolf. 

Unsere Schnäuzchen, unsere lebhaften Augen und auch die Kufen sind 
aus echtem Leder gefertigt und fühlen sich angenehm natürlich an. Unsere 
weichen Kufen hinterlassen auf dem Boden keinerlei Spuren und sorgen 
sogar dafür, dass du beim Schaukeln in deinem Revier bleibst. Du kannst 
so wild schaukeln wie es dir gefällt und der Welt deine temperamentvolle 
Seite zeigen!

Wir sind sehr, sehr neugierig und überhaupt nicht schüchtern, deshalb sind 
wir schon ganz aufgeregt dich kennenzulernen, von dir gepfl egt zu werden 
und uns von dir verwöhnen zu lassen! 

Hello!

My name is Lessie. I am a fl uffy and cuddly greyhound, who loves to rock 
and snuggle with you. I enjoy to get my natural fur dressed. My friends who 
belong tot he Rocking Zoo are called Julius and Andi. Julis is a playful polar 
bear and Andi a cuddly wolf.

Our snouts, our lively eyes and the skids are leather coated and feel good 
an natural. Our soft skids don´t leave any marks on the fl oor and help you 
stay on the same place while you rock me. We rocking animal from the 
IvyDesign Rocking Zoo are curious to get to know you and to be pampered 
by your friendship.
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Handmade in Austria
Handgemacht in Osterreich
Handmade in AustriaHandmade in Austria

Materialien: 
Unsere Tischler verarbeiten hochwertige Materialien mit großer Sorgfalt: 
Sperrholz, ökologisch behandeltes Islandschaf-Fell, Leder (Nase, Augen 
und Kufen), keine Schrauben

Lederbänder auf Kufen:
vermeiden das Rutschen am Boden und schützen empfi ndliche Böden

Description: 
wood, natural sheep skin, eyes, noses and skids are made from leather

The leather coated skids:
Avoid that you slide on the fl oor while rocking.

Choose your prefered color
Wähle deine Lieblingsfarbe
Choose your prefered colorChoose your prefered color
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Our carpenters
Unsere Tischler



To rock, to snuggle, to style the hari
Schaukeln, Kuscheln und Frisieren
To rock, to snuggle, to style the hariTo rock, to snuggle, to style the h



Misura Normale 
Standard
MisuraM NN

Grösse
NN

Produkt-Maße:

Höhe des Sitzes: 29 cm 
Griffhöhe: 45cm 
Länge: 90 cm

Individuelle Größen auf 
Nachfrage!

Product-Measurements:

Height of seat: 29 cm
Height of handle: 45cm

Length: 90 cm

Individual Sizes n demand! 

Grösse  
Dimensions

Misure Speciale
Spezial-
Misure M SS

Grössen
SpSp

Auf Anfrage fertigen wir individuelle Sondergrössen. Bitte senden Sie uns Ihr 
Wunschmaß. 

Sondergrössen für besondere Freunde!

Special dimensions for special friends!

Spezialgrössen
Individual Measurements

We realize individual measurements on demand. Please send us the 
measurements of your choice. 
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Viel Vergnügen !

Enjoy!


