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Allgemeine Beschreibung: 

Das Geschirr ist für große und mittelgroße Hunde zum Ziehen konzipiert. Es ist ein klassisches Brustblattgeschirr, 
welches mit einem oder zwei Zugsträngen verwendet werden kann. Das Brustblattpolster ist aus einem zähen, po-
rengeschlossenem Material, welches kein Wasser aufnimmt und für eine gute Druckverteilung sorgt. 
Das Hohlgeflecht ist Salzwasser– und UV-beständig. Die Oberfläche der Monofile ist so glatt, dass sie nicht scheuern 
und Schmutz einfach mit Wasser abgespült werden kann. Ringe, Schnallen und Karabiner sind aus rostfreiem Edel-
stahl. Das Halsband soll locker sitzen. Es hält das Brustblatt hoch, damit sich die Schulter frei bewegen kann und 
dient mit dem Ring gleichzeitig zum Führen des Hundes, wenn er einen Karren oder Schlitten zieht. Der Kreuzgurt 
nimmt keine Zugkraft auf, sondern dient lediglich zur Fixierung des Geschirres, wenn der Hund nicht angeleint ist. 
Es hat keinen Steg zwischen den Vorderläufen, so dass bei seitlichem Zug nichts scheuern kann. Dies ermöglicht ein 
komfortables An- und Ausziehen des Geschirres und behindert nicht die Bewegungsfreiheit des Hundes.  

Zum ziehen eines Schlittens werden zusätzlich  ein 

Ortscheit mit 2 Zugsträngen benötigt. 

Kreuzstrang 

Brustblatt 

Zugpunkt für 1 Zugstrang 

Zugpunkte für 2 Zugstränge 

Halsband etwas seitlicher Zug durch 

Kopplung  der Hunde 

2 Zugstränge  

mit Ortscheit 

Zum ziehen eines gebremsten Sulkys wird zusätzlich ein 

Selett mit Bauchgurtpolster benötigt. 

Selett mit 

Bauchgurt 

Zugstrang 

Hintergeschirr 

Zum Ziehen eines ungebremsten Wagens ist ein Selett für 

die Aufnahme der Gabel und ein Hintergeschirr erforder-

lich, welches seitlich an der Gabel des Wagens befestigt 

wird und somit bei Bergabfahrt oder Tempowechsel das 

Auffahren des Wagens verhindert. 

Man kann also je nach Verwendung das Basisgeschirr auf-

rüsten, oder gleich ein Komplettgeschirr für den Wagen 

bestellen. Alle Komponenten sind stufenlos verstellbar, 

so dass eine optimale Passform für den Hund eingestellt 

werden kann. 
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Zum Ändern der Länge eines Hohlgeflechtes müssen sie das Ende ganz rausziehen. Hierzu halten sie das äußere 

Hohlgeflecht direkt hinter der Einstecköffnung fest. Mit dem Finger bilden sie eine neue Einstecköffnung an der 

gewünschten Stelle und schieben das rausgezogene Ende wieder ganz hinein. Hierzu müssen sie das äußere Hohl-

geflecht ein wenig stauchen, damit genug Platz für das Innere entsteht. Dabei wandern sie immer mit dem Ende 

mit (Oma hat früher auf diese Art mit der Sicherheitsnadel die Unterhosengummis eingezogen). Beim Verkürzen 

kann es vorkommen, dass das Ende an einem Ring oder einer Flechtstelle anstößt. Dann schnei-

den sie am besten auf einem Holzbrett mit einem scharfen Messer ein Stück des Hohlgeflechtes 

ab und kleben es mit einem Panzerband wieder fest zusammen (bitte nicht mit dem Feuerzeug). 

Einstellung der Brustblattgeschirres 

zentraler Zugpunkt Das Geschirr wird von oben aufgelegt, wobei das 

Brustblatt über den Kopf gestreift wird. Nun wird 

das Halsband mit der Schalle geschlossen. Der zent-

rale Zugpunkt sollte über dem letzten Rippenbogen 

liegen. Die beiden Zugstränge zwischen dem Brust-

blatt und dem zentralen Ring  müssen zuerst einge-

stellt werden. Dann werden die Kreuzgurte so ein-

gestellt, dass sie leicht in den zentralen Ring einge-

hakt werden können, also locker am Körper anlie-

gen.  

zentraler Zugpunkt 

Zugstränge 

Da Hunde in Größe und Körperbau nach Ras-
sen definiert sind, sind die Begriffe  „klein – 
mittelgroß – groß“ sehr unterschiedlich ange-
geben.  

Als Richtmaß für alle Rassen und Mischlinge 
haben wir deshalb zur Auswahl unserer Pro-
dukte folgende Maß- und Gewichtsbereiche  
definiert:  

  kleiner Hund mittelgroßer großer Hund 

Gewicht 10 – 20 Kg 20 – 40 Kg 40 – 60 Kg 

Schulterhöhe 25 – 40 cm 40 – 60 cm 60 – 80 cm 

Umfang Hals 25 – 35 cm 35 – 50 cm 50 – 70 cm 

Umgang Brustkorb 45 – 65 cm 65 – 85 cm 85 – 110 cm 

Wenn Sie die Maße ih-
res Hundes im Textfeld 
angeben, stellen wir die 
Längen gleich entspre-
chend ein.  

Wenn sie einen Hund 
haben, der hier unter 
Kleiner Hund fällt und 
trotzdem ziehen soll, 
oder einen noch größe-
ren als in der Tabelle 
steht, fragen sie bitte 
bei uns an. 


