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Vorteile: 
✅  Naturmaterial 

✅  Wird weich

✅  Gute Qualität ist langlebig


Nachteile: 
❌  für die Langlebigkeit braucht  
      es Lederpflege

❌  Anziehen mit Gürtelschnalle  
      braucht mehr Zeit

❌  Oft teurer


Info dazu: 
Um den Kehlkopf des Hundes zu schonen, sollte der Ring 
für die Leine neben dem Verschluss sein. Ist dieser ggü. vom 
Verschluss, liegt die Metallschnalle bei Zug genau am 
Kehlkopf auf,…. 


DAS LEDERHALSBAND 

Vorteile: 
✅  Günstig

✅  Waschbar

✅  Leicht anzuziehen


Nachteile: 
❌  meist Kunststoffschnalle 

❌  Erst breiter bei großen Hunden

❌  Wird schnell schmutzig


Info dazu: 
Sicherer und besser für die Lebensdauer der Schnallen sind die 
Modelle, welche eine Zugentlastung haben, also die Schnalle 
durch den Ring geführt wird und daher KEIN Zug auf der 
Schnalle ist. Noch besser hierbei Metallschnallen.


DAS NYLONHALSBAND 

DAS HALSBANDPassform -Checkliste  🔲  Passt die Breite für den Hund?  
      auch bei kleinen Hunden ist breit     

      besser.

🔲  Ist der Ring für die Leine BEI der 
      Schnalle und nicht ggü.? 

🔲  Ist das Halsband nicht zu eng?

🔲  Hat das Halsband bei        Zugbändern einen Stopp? 

      Bänder ohne Stopp sind  
      Tierschutzrelevant
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Vorteile: 
✅  schnelles anlegen

✅  Hund kann kaum rausschlupfen  
      beim „Rückwärtsgang“


Nachteile: 
❌  Meistens sind die Bänder  
      sehr dünn

❌  Leider noch ohne Stop  
       erhältlich - BITTE NICHT


Info dazu: 
Bitte den Stop immer so einstellen, dass es den Hund NICHT 
würgt, also wie ein normales Halsband sitzt. Im offenen Zustand 
und Freilauf, sollte es nicht so groß sein, dass es der Hund 
verliert oder hineinsteigern kann.


DAS ZUGSTOPPHALSBAND 

Vorteile: 
✅  schmutz und Wasserabweisend 

✅  In bunten Farben erhältlich

✅  Teilweise mit Neopren gepolstert 


Nachteile: 
❌  Werden nicht weicher

❌  Oft etwas hart je nach Modell


Info dazu: 
Um den Kehlkopf des Hundes zu schonen, sollte der Ring 
für die Leine neben dem Verschluss sein. Ist dieser ggü. 
vom Verschluss, liegt die Metallschnalle bei Zug genau am 
Kehlkopf auf,…. 


DAS BIOTHANE HALSBAND 
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DAS Y-GESCHIRR 

Vorteile: 
✅  gute Passform da verstellbar

✅  Gepolstert und mit breiterem  
      Brustteil erhältlich 


Nachteile: 
❌  eigentlich nur bei unpassender  
      Größe :)

❌  ev. der Preis


Info dazu: 
Die gepolsterten Geschirre haben den Vorteil, dass Ringe 
und Schnallen schön weich gepolstert sind. Die Polsterung 
kann Mesh oder Neopren sein.


NORWEGER (SATTELGESCHIRRE) 

Vorteile: 
✅  schnell zum anziehen

✅  Es können Sticker mit Name       
      oder „im Training angebracht  
      werden


Nachteile: 
❌  Meistens kein guter Sitz       
      (Schränken Bewegung ein)

❌  Können leicht vom Hund  
      ausgezogen werden 

Info dazu: 
Die Geschirre schränken Schultern und Schulterblätter sehr 
ein und sitzen vorne durch den Querriemen oft am Hals und 
der Luftröhre. 


🔲  Sind die Achseln schön frei?

🔲  Sitzt es vorne am oder unter dem  
      Brustbein und NICHT am Hals

🔲  Sitzt es hinten auf den Rippen und  
      nicht weiter hinten?
🔲  Sind die Schultern vorne und die  

      Schulterblätter frei in der 
      Bewegung?
🔲  Weiches und leichtes Material?

🔲  Drückt es nicht


DAS GESCHIRRPassform -Checkliste  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STEP IN GESCHIRRE 

Vorteile: 
✅  einfach zum Anziehen

✅  Kein über den Kopf ziehen


Nachteile: 
❌  Schnalle meist genau über  
      den Schulterblättern

❌  Oft nicht optimal passend


Info dazu: 
Es gibt mittlerweile Modelle wo die Schnalle erhöht sitzt und 
nicht auf die Schulterblätter sitzt.  
Da die Geschirre wenig Verstellmöglichkeiten haben ist der 
passende Schnitt wichtig.


X-GESCHIRRE 

Vorteile: 
✅  Kein Druck auf der  
      Wirbelsäule durch den 
      X-Schnitt


Nachteile: 
❌  Halsteil meist nicht verstellbar


Info dazu: 
Rest ähnlich wie Y-Geschirr. 
Das X-Geschirr kann sowohl oben als auch unten gekreuzt 
sein. Oben nimmt es dadurch etwaigen Druck auf die 
Wirbelsäule. Kreuzschnitt unten ist für Hunde mit tiefem 
Brustkorb perfekt, der Mittelsteg rutscht nicht herum!



