
Pflege / Gebrauchsanleitung 

 

  

Damit Sie lange Freude an unseren Hundehalsbändern, Hundeleinen und Hundegeschirren haben, beachten Sie bitte folgende Punkte: 

  

 Unsere Produkte können gewaschen werden (wir empfehlen Handwäsche mit Shampoo oder Feinwaschmittel), nicht Trockner geeignet und max. 40°; Vorsicht mit Karabinern in der 

Waschmaschine, entweder in einen Kissenbezug, Stofftasche oder ähnliches verpacken, am besten aber Handwäsche. 
 Das Einstellen der Hundehalsbänder geht etwas schwer, um den Halt zu gewährleisten. Zum Verstellen nehmen Sie einen Stift o.ä. (keine spitzen oder scharfen Gegenstände) zu Hilfe.  
 Das Hundehalsband darf nicht zu eng sitzen, es sollten noch 2 Finger zwischen Halsband und Hundehals passen. 
 Das Hundegeschirr bitte so einstellen, dass es nicht an den Achseln Ihres Hundes scheuert, also so einstellen, dass es ca. 5cm hinter den Achseln sitzt. 
 Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Klick-Schließe des Hundehalsbandes richtig geschlossen ist (schieben Sie die beiden Teile ohne Verzögerung / Abdämpfen 

ineinander. Ein lauter Klick und deutlich hörbares Einrasten muss sein. Die Schließe muss komplett geschlossen sein), dass kein Fell eingeklemmt ist,  kein Dreck o.ä. in der 

Schließe ist, und die Schließe unbeschädigt ist. Angenagte oder angebrochene Schließen (auch bei kleinsten Biss- / Bruchspuren) dürfen keinesfalls weiter verwendet werden. 

Bitte überprüfen Sie vor jedem Spaziergang die Unversehrtheit der Schließe. Besonders bei Welpen und Junghunden sollten Sie darauf achten. 
 abstehende Fäden können vorsichtig mit einem Feuerzeug verschweißt werden. 
 Das Schlupfhalsband / Stopphalsband soll NICHT würgen! Bitte stellen Sie es so ein, dass bei Zug (also bis zum Stoppring zugezogen), immer noch 1-2 Finger zwischen Gurt und Hund 

passen (wie beim Hundehalsband). 
 Bitte lassen Sie die Langleine nicht hinterherschleifen oder auf harten Grund fallen, das kann die Karabiner schädigen, und sie könnten brechen. Schleppleinen finden Sie in unserem 

Sortiment. 



 Lassen Sie Ihren Hund nicht in die Hundehalsbänder, Hundegeschirre und Hundeleinen beißen oder daran nagen, dies schädigt die Produkte. Besonders bei jungen Hunden sollten Sie 

aufpassen. Lassen Sie Ihren Hund nicht unaufbesichtigt, wenn er z.B. das Hundegeschirr trägt. 
 Bitte überprüfen Sie vor jedem Spaziergang das Equipment Ihres Hundes auf Unversehrtheit. Beschädigte Hundeaccessoires KEINESFALLS weiter benutzen. 
 Für Kraftpakete (große, starke Hunde) empfehlen wir ein Schlupfhalsband oder Geschirr. 

  

Richtige Nutzung des Schlupfhalsbandes: 

Bitte achten Sie darauf, dass die Gurtstränge gemäß dem unteren Bild liegen, sonst funktioniert das System des Schlupfhalsbandes nicht. 

 

 



 

 
 


