Das Modell
Der Schnitt und die Passform sind so entworfen, dass sich das Geschirr optimal an
den Körper des Hundes anpassen lässt. So wird höchster Tragekomfort in allen
Situationen gewährleistet, egal, ob der Hund zurückgehalten werden muss, selbst
zieht oder mit einem heftigen Ruck in die Leine springt. Gesundheitliche Schäden
können vermieden werden, da sich der Druck ausschließlich über den Brustkorb
verteilt und die empfindliche Halswirbelsäule unbelastet bleibt. Die beiden
Verschlussschnallen sind so angebracht, dass das An- und Ausziehen des
Geschirres problemlos, einfach und schnell erfolgen kann und somit angenehm für
den Hund ist.

Größe und Einstellungen
Es gibt große und kleine, dicke und dünne, kräftige und zierliche Hunde. Die
sorgfältige Planung der Größen und die fünf Einstellmöglichkeiten gewährleisten eine
für jeden Hund individuell einstellbare Passform.

Herstellung
Bei der Herstellung durch unser handwerklich ausgebildetes Fachpersonal werden
Materialsicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit immer wieder überprüft. Alle Teile
werden mit Sicherheitsnähten zusammengesetzt. Die Nahtstellen, die mit dem Fell
oder der Haut des Hundes in Berührung kommen, sind mit einer Spezialnaht
versehen. Dadurch wird ein Scheuern des Geschirres, das zu Hautirritationen (vor
allem bei Hunden mit kurzem Fell) führen kann, verhindert.

Das gewebte Band
Das für die Geschirre verwendete Webmaterial besteht aus extra strapazierfähigem
Nylon 6 mit Polymerfärbung. Das garantiert neben dauerhaft hoher Geschmeidigkeit
eine gleichmäßige und langlebige Farbe. Die besonderen Eigenschaften des Nylon
(Polyamid) eignen sich besonders gut für die Herstellung von hochwertigen
Geschirren und Leinen, da sich Nylon im Vergleich zu anderen Kunststofffasern

durch Weichheit, ausgezeichnete Festigkeit, Reibfestigkeit und chemische und
biologische Stabilität auszeichnet. Das Band ist darüber hinaus vollkommen
recycelbar.

Die Schnallen
Als Material wurde Azetatharz ausgewählt, das auch unter extremen Bedingungen
Festigkeit und ausgezeichnete Stoßfestigkeit garantiert. Abgerundete Formen ohne
scharfe Kanten sorgen für garantierten Tragekomfort und Sicherheit.

Die Ringe
Die nach unseren Zeichnungen angefertigten Metallteile sind aus rost- und
nickelfreiem Stahl 304 hergestellt und daher antiallergen. Sie entsprechen höchstem
Standard der europäischen Norm für Material, das von Menschen getragen wird.

Garantie
Wir geben zwei Jahre Garantie auf Materialermüdung.
Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg mit Kaufdatum auf.
So sitzt das Geschirr richtig:
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