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Mit der Reit-Begleithund-Leine kann der Hund vom Reiter auf dem Pferd an- und abgeleint werden, 
ohne am Pferd anspringen zu müssen.  

Der Hund muss hierzu neben dem Pferd sitzen oder stehen. Der Reiter öffnet die Halsschlaufe, indem er/sie den Karabiner aus 
dem Ring aushakt und das lange Ende der Leine absenkt. Die geöffnete Halsschlaufe wird über den Kopf des Hundes gestreift 
und der Karabiner wieder in den Ring eingehakt. So kann sich die Halsschlaufe nicht weiter zuziehen.  

Die Halsschlaufe muss natürlich vorher auf den Halsumfang des Hundes bei 
eingehaktem Karabiner eingestellt werden. Hierzu wird die Halsschlaufe bei 
geöffnetem Karabiner dem Hund so wie ein Halsband angelegt und der Ab-
stand zwischen Karabiner und Ring gemessen. Das Leinenende mit dem Karabi-
ner wird nun so weit verkürzt oder verlängert, dass der Karabiner bei anliegen-
der Halsung eingehakt werden kann. Im Bild rechts muss das Leinenende ver-
kürzt werden. 

Halsschlaufe 

Damit sich bei jedem Wetter eine genügend große Schlaufe bildet und das Air-
Rope leicht durch die Führungsringe gleitet, bedarf es einer gewissen Steifig-
keit (Eigenspannung) des Air-Ropes. Bei kleinen Hunden mit einem Halsum-
fang unter 30cm liegt die Schlaufe bei eigehaktem Karabiner durch die Eigen-
spannung des Air-Ropes beim an lockerer Leine laufendem Hund nicht mehr 
sicher an, Der Halsumfang sollte bei dieser Leine also mindestens 30 cm be-
tragen!  

Die Gesamtlänge der Leine wird an der Griffschlaufe je nach Größe von Pferd 
und Hund eingestellt (max. 2,8m) Wenn der Hund an loser Leine neben dem 
Pferd läuft, sollte sie mindestens 20 cm Abstand vom Boden haben. Unser Air-
Rope ist robust, hat eine glatte Oberfläche, nimmt kein Wasser auf und ist leicht 
zu reinigen. Der Karabiner und die Ringe sind aus Edelstahl. 
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