
Produktinformation: Kragengeschirr komplett für große Hunde 

 

Allgemeine Beschreibung 

 
Das Kragengeschirr wurde neben dem Brustblattgeschirr zur Anspannung von großen Hunden vor einen Karren ver-
wendet. Heute muss der Hund nicht mehr arbeiten, aber er braucht eine sinnvolle Beschäftigung. 
Unser Kragengeschirr besteht aus einem gut gepolstertem Kragen, einem gepolstertem Selett mit Bauchgurt zur 
Aufnahme der Gabel, einem Hintergeschirr und den Zugsträngen. Die Polster sind aus einem zähen, porengeschlos-
senem Material, das kein Wasser aufnimmt und für eine gute Druckverteilung sorgt. Die Hohlgeflechte sind Salz-
wasser– und UV-beständig. Die Oberfläche der Monofile ist so glatt, dass sie nicht scheuern und Schmutz mit Was-
ser abgespült werden kann. Durch ineinander stecken der Hohlgeflechte können die Längen stufenlos für den Hund 
angepasst  und Schnallendorne an beliebiger Stelle durch das Hohlgeflecht gesteckt werden. 

Einstellung und Anspannung des Kragengeschirres 
Bevor sie den Hund anspannen, muss das Geschirr für Hund und Wagen eingestellt werden. Die Längenverstellung 

der Hohlgeflechte ist in unserem Shop: sieltec-shop.com beschrieben. Der Bauchgurt soll locker sitzen. Er verhin-

dert nur das Hochspringen der Gabel. Im Zug muss der Umlauf vom Hintergeschirr locker sitzen, wenn der unge-

bremste Wagen über die Gabel oder die Deichsel beim Zweispänner schiebt (Tempowechsel oder bergab, wie im 

Bild) sollen die Zugstränge durchhängen. Beim Zweispänner werden noch zusätzlich Aufhalter benötigt. 
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Angaben zu Farbkombinationen der Air-Ropes 

1 = Mittelstück vom Kragen 

2= Strupfenstück vom Kragen 

3 = Schnallenstück vom Kragen 

4 = Verbindungsstück Kragen zum Selett 

5 = Selett mit Tragösen 

6 = Bauchgurt 

7 = Verbindungsstrang vom Hintergeschirr zum Selett 

8 = Umlaufträger vom Hintergeschirr 

9 = Umlauf vom Hintergeschirr 

10 = Zugstränge 

Einstellen des Kragengeschirres 

 Kragen wie im Bild mit Schnalle anlegen. 

 Verbindungsstück (4) verlängern / verkürzen, bis Se-

lett (5) wie im Bild liegt. 

 Bauchgurt (6) verlängern / verkürzen, dass er locker 

anliegt. 

 Verbindungsstrang (7) und Umlaufträger (8) verlän-

gern / verkürzen zur Lage wie im Bild. 

 Umlauf (9) und Zugstränge müssen so eingestellt 

sein, dass im Zug der Umlauf locker sitzt und im 

Schub des Wagens die Zugstränge leicht durchhän-

gen. (Gabelösen und Ortscheit geben dies vor) 

Wenn sich das eingesteckte En-

de beim Verkürzen nicht weiter 

reinschieben lässt, muss ein 

Stück vom Ende abgeschnitten 

und mit Panzerband neu abge-

klebt werden. 

Im Sieltec-shop finden sie eine 

Anleitung über das Verlängern 

oder Verkürzen unserer Air-

Ropes. 


