
Shoppingliste fürs Hundi
Präambel –warum braucht es eine Shoppingliste, die so lang ist wie ein ganzes Buch?

Vorbereitung ist das A und O. Anders ausgedrückt: „Haben ist besser als Brauchen“. Werdende Eltern
wissen recht gut, wie wichtig es ist, vor dem Eintritt des neuen Familienmitglieds ins Leben das 
Notwendige und Richtige zu haben. Die Qualität dessen, was Sie kaufen bestimmt wie gut oder 
schlecht Sie später im Alltag zurecht kommen werden. Bei einem Hund ist das nicht anders. Es ist 
nicht einfach nur eine Frage des Preis-/Leistungsverhältnisses, was für eine Leine, Transportbox, 
Leckerlitasche oder Halsband/Geschirr Sie für Ihren Hund kaufen. Auch die Wahl der Versicherung ist 
mehr als ein Ausdruck Ihres Risikobewusstsein. Jede Entscheidung, die Sie für Ihren Hund fällen, 
beeinflusst die Beziehung, die Sie zu Ihrem Hund haben werden – oder eben nicht haben werden - 
maßgeblich. 

Entscheidungen für bestimmte Dinge, die Sie Ihrem Hund kaufen/gönnen/aufzwingen werden, sind 
Ausdruck der Beziehung, des Respekts oder des mangelnden Respekts vor Ihrem Hund, seinen 
Bedürfnissen, Grenzen und Fähigkeiten. Niemand will einen Hund adoptieren, um sich später über 
ihn ärgern zu müssen, ständig mit ihm oder seinen Mitmenschen (seinetwegen) im Konflikt zu sein 
müssen oder schlimmer noch am Ende Angst haben mit einem Hund in bestimmte Situationen hinein
zu gehen, weil sie Ihrem Hund nicht vertrauen können im Umgang mit anderen Zwei- oder 
Vierbeinern. Inwieweit ein harmonisches Zusammenleben gelingen wird, hängt im Wesentlichen von 
drei Personen ab:

1.) Ihnen selbst, Ihrer Vita, Ihren Erfahrungen und der Erwartungshaltung sowie der 
Geisteshaltung, die Sie Ihrem Hund entgegen bringen.  

2.) Der Persönlichkeit Ihres Hundes, seiner Vita, seinem Genpool, seinen Erfahrungen im 
Mutterbauch, während des Säugens und bei der Aufzucht beim Züchter

3.) Der Beziehung, die sich zwischen Ihnen beiden entwickelt

Keine dieser drei Personen ist jedoch ein in Stein gemeißeltes „Ding“, sondern ein fließendes, 
weiches stets beeinflussbares Wesen, das sich verändern kann – zum Guten wie zum Schlechten. Ein 
Hund, der in seiner Würde verletzt wurde und mit gebrochener Seele und/oder Körper zu seinem 
neuen Menschen kommt, kann von einem Menschen, der stark ist und darum bemüht ist eine von 
Respekt und Würde getragene Beziehung zu seinem Hund zu gestalten, aufgefangen, gehalten und 
schlussendlich geheilt werden. Und gutes Material ist dabei das Band, das alle drei fester zusammen 
weben kann. Eine gute, angemessene Leine kann Mensch und Hund helfen einander zügig verstehen 
zu lernen, kann Hilfestellung sein in Situationen in denen der Hund von seiner Angst überwältigt ist 
oder der Mensch die Impulse seines neuen Gefährten noch nicht gut versteht Sicherheit schenken. 

Eine schlechte, unangemessene Leine kann den Menschen verletzen, den Hund verunsichern und 
stressen und schlussendlich zum verhassten Zwangmittel  zwischen beiden Sozialpartnern werden, 
die wie zwei aneinander gekettete ohne tieferes Verständnis füreinander nebeneinander hergehen. 
Material ist somit das A und O. Gute Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem neuen Hund fängt 
an mit gutem Material, baut darauf auf und endet damit. Damit Sie zum Einen das gute Material im 
Handel ausfindig machen können, zum Anderen in die Lage kommen selbständig fernab von 
eindeutigen Kaufempfehlungen Materialqualität beurteilen zu können habe ich diese Anleitung in 
dem Umfang, wie sie Ihnen vorliegt, verfasst. (Eine Überarbeitung und Einbettung in den Kontext der
Beziehungsgestaltung steht noch aus, um somit eine Veröffentlichung in Form eines Buches 



erreichen zu können, ist jedoch angestrebt sobald meine Kinder schulpflichtig sind – vorher habe ich 
dafür ohnehin nicht genug Zeit).

Bitte erschrecken Sie nicht vor dem Umfang der Shoppingliste. Es ist keineswegs notwendig, dass Sie 
sie vollständig lesen. Wählen Sie sich die Kapitel aus, die Sie interessieren. Legen Sie sich die liste auf 
Ihrem PC ab und kehren Sie zu ihr zurück, wenn Ihr Hund schon bei Ihnen lebt und Sie merken, dass 
Sie nicht weiterkommen und frische Impulse brauchen oder sich Fragen stellen, die zum Zeitpunkt 
der Adoption des Welpen bei Ihnen noch nicht aktuell waren.

Was ein Hundehalter so braucht

Es gibt Dinge, die sind für ein Hundeleben, das vom Menschen (verantwortungsbewusst) gestaltet 
wird, schlicht unabdingbar. Trotz ihres Umfangs widmet sich diese Broschüre ausschließlich den 
notwendigen Accessoires/Kaufentscheidungen rund um einen Hund. Fast wichtiger als die Frage was 
Sie bitte kaufen sind immer wiederkehrende Hinweise auf Artikel/Produkte/Dienstleistungen, die Sie 
bitte nicht kaufen (in dieser Broschüre als No-Buys bezeichnet). Es tut mir immer wieder in der Seele 
weh, wenn ich hochmotivierte Familien in der Einarbeitung treffe, die mit schlechtem Material 
arbeiten wollen, das ihnen der Verkäufer des Tierladens um die Ecke verkauft hat. Nicht selten ist das
Material so schlecht, dass ich die Kunden bitte es abzulegen/beiseite zu legen und ihnen stattdessen 
etwas von meinen vorrätigen Leihartikeln gebe, damit sie nicht bei jedem Handgriff in der 
Einarbeitung frustriert sind. 

Ihnen will ich Fehlkäufe ersparen. Sie sind meistens teuer und unglaublich frustrierend, da nur selten 
eine alternative Verwendung für die schlechten Materialien gefunden werden kann und somit das 
Geld und die Vorfreude, die damit verbunden war auf eine gute Einarbeitung mit Ihrem Hund für die 
Tonne wäre. Damit die Shoppingliste handhabbar ist, habe ich zum Einen einen One-Pager erarbeitet 
auf dem in aller Kürze tabellarisch die wichtigsten Shopping-Empfehlungen aufgelistet sind. Diese 
Tabelle können Sie sich ausdrucken und Schritt für Schritt abarbeiten bei der Vorbereitung auf Ihren 
Hund. Zusätzlich habe ich mich bemüht die Liste möglichst übersichtlich in verschiedene Kapitel zu 
gliedern und mit einem effektiven Inhaltsverzeichnis gut navigierbar zu gestalten – egal, ob Sie sich 
diese Liste ausdrucken oder mit Mausklick auf Ihrem PC die gewünschten Seiten schnell ansteuern 
wollen.

Darüber hinaus habe ich eine Aufteilung vorgenommen zwischen Dingen, die Sie vorab besorgen 
sollten, also noch bevor Ihr Welpe bei Ihnen einzieht und Material, das Sie erst im Alter von ca. 6 bis 
9 Monaten besorgen sollten. 
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Shoppingliste als „One-Pager“

Ihre Einkaufs-/Besorgungsliste zum Einzug des Welpen

Produkt Hersteller /
Name

Typ Preis Bezugsquelle

1 Transportbox Gulliver /
Trixie / Ferplast 

divers 50 - 100 € Internet &
Tierläden

2 Futterspielzeug
3 Stück

KONG Original
rot

Gr. M - L Ca. 10 € Internet &
Tierläden

3 Spielzeugberge Sammeln aus Altbeständen 0 €

4 Näpfe
3- 5 Stück Smarty Bowl 1.245 ml 2-6 € Internet &

Tierläden

5 5 – 10 Decken, Kissen,
o.ä. Ausgemusterte Sachen (Freunde & Familie fragen)

6 Basis-Schleifleinenset Pfotenpartner 0,3m – 5 m inklusive pfotenpartner

7 Plastikdosen zum
Aufbewahren

Tupper, IKEA, … Versch. Größen 5 – 25 € divers

8 Kamm rotierende
Zinken / Metallstriegel

Trixie u.a. Langhaar, 10x15cm
(einreihig, 2cm Zinken)

8-10 € Internet

9 Fellpflegehandschuh divers divers  5 – 10 € Internet

10 Flohkamm Divers Weiß aus Kunststoff 2 – 4 € Tierladen /
Apotheke

11 Nasenhaarschere /
Silhouettenschere Divers Abgerundete Ecken

Gerade Klingen
5 €

1-2 €
Drogerie

Bastelladen

12 Schermaschine Divers Inkl. Akku für
Komplettschur 20–350 € Internet &

Tierläden
13 Kotbeutel Divers Kompostierbar 0 € HH: Budni/dm
14 Dampfreiniger Divers Divers 10–250 € ebay

15 Arbeitshandschuhe
/Lederhandschuhe OX-ON u.ä. Dark Rigger oder

hochwertige Modelle 8 – 10 € Internet &
Baumärkte

16 Leckerchentasche Twivee / Asco
/Trendpet Einheitsmodelle 20 € -40 € Internet &

Tierläden

17 Sprühflasche Restflasche
Kaufzerstäuber So einfach wie möglich 0 €

2 – 5 €
Steht rum
Drogerie

18 Haftpflichtversicherun
g Uelzener Variante Basis Ca. 70 €

/Jahr Internet

Ihre Einkaufs-/Besorgungsliste im Alter von ca. 6 bis 9 Monaten

Produkt Hersteller /
Name

Typ Preis Bezugsquelle

Muss Y-Geschirre
2 - 3 Stück

Pfotenpartner /
Ani One u.a.

Y-Geschirre & H-
Geschirre

10 - 20 € Pfotenpartner,
Internet, Tierläden

Muss Führleine Pfotenpartner
Divers

Leine mit Karabiner an
beiden Enden

10 € Pfotenpartner,
Internet, Tierläden

Muss Schleifleinen 25
mm Stärke

Pfotenpartner /
AniOne u.a.

Schleifleinen 2m – 5m
25mm breit

10 –50 € Pfotenpartner,
Internet, Tierläden

Kann Maulkorb Baskerville
Ultramuzzle

Größe bitte messen 20-25 € Internet & Tierläden

Kann Halti Harness Halti Größe bitte messen Ca. 20 € Internet

Kann Halsband Pfotenpartner /
Ani One u.a. 5 - 10 € Pfotenpartner,

Internet, Tierläden



Detaillierte Shoppingliste 

1) Transportboxen
Jeder Hundehalter sollte sich eine feste Transportbox kaufen. Fest bedeutet, dass sie aus stabilen 
Materialien gefertigt ist wie bspw. Kunststoff, Aluminium oder Stahl. Stoffboxen, die häufig auch als 
Hundezelte bezeichnet werden oder offene Boxen in denen der Hund festgeschnallt sind 
ausdrücklich nicht Teil der Kaufempfehlung. Sie werden separat aufgeführt im Bereich „No-Buy“ 
aufgeführt. 

So weit so einfach. Leider kann ich Ihnen nicht „die eine Box“ empfehlen, die für alle gut und richtig 
ist wie das bspw. bei Geschirren, Leinen o.ä. der Fall ist. Welche Transportbox die Richtige für Sie ist, 
hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab:

1.) Beschaffenheit Ihres Kofferraums

2.) Ihren Präferenzen bezüglich der Boxennutzung

3.) Ihrem Budget

Zu 1.) Als ich anfing Hunde zu züchten vor fast zehn Jahren war es deutlich einfacher den Kunden 
Empfehlungen zu Hundeboxen zu geben. Es passten bei fast allen Kunden genau zwei Modelle, da die
Kofferräume fast aller Kombis ähnlich proportioniert waren. Heute ist die Situation deutlich 
diversifizierter insbesondere durch die sehr unterschiedlich beschaffenen Kofferräume von SUVs und 
Kleinfahrzeugen mit Kofferraum bspw. Mini o.ä. Moderne SUVs haben hohe, fast runde Kofferräume,
in die meistens nur Transportboxen passen, die länglich beschaffen sind. Allerdings haben die Autos 
oft Einstiegskanten, weshalb häufig nur hochpreisige Aluminiumboxen in Frage kommen (die 
niedrigen Türen der Kunststoffboxen lassen sich oft aufgrund der hohen Kanten nicht öffnen). 

Manche Autos haben kurze Kofferräume in die nur eine Box mit Quer-Einstieg passt und wieder 
andere Autos haben so winzige Kofferräume, dass der Transport des Hundes im Kofferraum nur im 
Ausnahmefall sinnvoll ist (und dann ohne Box, weil eine Box nicht passt). Deshalb kommt für diese 
Familien  nur eine Transportbox in Frage, die auf die Rücksitzbank montiert werden kann in die der 
Hund dann durch die Seitentüren einsteigt. Und wer einen Caddy, Touran, VW muss sich Gedanken 
darüber machen wie er die Box fixieren will sodass sie im Auto nicht rutscht. 

Zu 2.) Manche wollen die Box dauerhaft im Auto fest verbaut haben, andere wollen (so wie wir) die 
Box mit wenigen Handgriffen aus dem Auto entfernen können, um das Auto auch mal ohne Hunde 
und deren Transportboxen nutzen zu können. Den einen ist es wichtig, dass die Box leicht zu tragen 
und effizient zu verstauen ist, anderen wiederum ist das egal, weil sie die Box einfach in der Garage 
oder einem nahe gelegenen Schuppen unterbringen können. 

Zu 3.) Hundetransportboxen kann man neu schon für 50 € kaufen. Das sind dann Kunststoffboxen aus
der Massenfertigung, die in Bezug Sicherheit und Qualität den teuren Modellen für 300 – 400 € nicht 
nicht unbedingt in etwas nachstehen. Ein hoher Preis bedeutet somit nicht zwangsläufig, dass Sie 
eine bessere, komfortablere oder sicherer Box für Ihren Hund erwerben. Der hohe Preis ist entweder 
ein Indikator für eine geringe Auflage (Fertigung in kleiner Serienfertigung / Individualanfertigung) 
oder teurere Materialien. 

Pauschale Empfehlungen auszusprechen ist daher unglaublich schwierig. Dennoch kann eine kleine 
Liste an Modellen erstellt werden in der erfahrungsgemäß 99% aller Kunden eine passende Variante 
finden. Im Folgenden gebe ich einen Überblick über die sinnvollsten festen Hundetransportboxen 
(Stand Januar 2021). Ich bitte alle Leser dieser Broschüre um Rückmeldungen falls Modelle, die ich 
hier erwähne nicht mehr verfügbar sind oder sich in wesentlichen Aspekten verändert haben, um 
diese Broschüre für zukünftige Leser so aktuell wie möglich halten zu können. Ebenso freue ich mich 



über Ergänzungen von Boxen, die Halter für gut befinden und die ich noch nicht in dieser Liste 
aufgeführt habe.

Wie Sie die richtige Transportbox für sich finden

Jeder Tierladen, der einer großen Kette angeschlossen ist ebenso wie unabhängige Tierläden, die 
serviceorientiert arbeiten bieten ihren Kunden an vor dem Kauf in den Laden zu kommen und nicht 
vorrätige Transportboxen in die Filiale zu bestellen und vor Ort zu begutachten. Nutzen Sie diesen 
Service! Sobald die Transportbox in Ihrem Fachgeschäft vor Ort ist, bitten Sie das Personal darum die 
Box in Ihrem Auto ausprobieren zu dürfen (natürlich ohne Hund). Prüfen Sie kritisch, ob das Handling
der Box für Sie alltagstauglich ist in Bezug auf das Gewicht, die Zerlegbarkeit der Box, das Öffnen und 
Schließen der Tür, Fixieren der Box im Auto (eine Transportbox muss so im Kofferraum oder auf der 
Rücksitzbank fixiert sein als ob sie fester Bestandteil des Autos sei, sie darf nicht 1mm wackeln, das 
simulieren Sie natürlich nicht mit der Box, die noch gar nicht Ihnen gehört – aber prüfen Sie, ob Sie 
bspw. überhaupt gut an Gurtfixierungspunkte herankommen, bzw. Ihnen die Handgriffe zum Fixieren
dieser Box alltagstauglich, bzw. einmalig machbar erscheinen). 

Seien Sie nicht verwundert, wenn Ihre Wunschbox nicht passt, weil sich bspw. die Tür nicht öffnen 
lässt aufgrund der Ladekante oder Ihnen die Schräge Ihrer Rücksitzbank einen Strich durch die 
Rechnung macht. Das kommt häufig vor. Dafür machen Sie ja diesen unverbindlichen Test. Es ist gut, 
wenn Sie das herausfinden bevor Sie sich für dieses konkrete Modell entscheiden und anschließend 
ein Hundeleben lang über die schlechte Lösung, den verlorenen Kofferraumplatz oder das 
umständliche Handling der Transportbox ärgern. 

Sie können natürlich auch aus dieser Liste eine Transportbox wählen, die Ihnen entspricht und sie im 
Internet nach Hause bestellen und im Falle des Falles wieder zurück schicken. Nach meiner Erfahrung
sind Tierläden jedoch hilfsbereit und bestellen gerne zwei oder drei Boxen für ihre Kunden in den 
Laden zum Ausprobieren. Sollte der erste Laden, den Sie betreten nicht zu dieser Sorte gehören 
zögern Sie nicht und gehen Sie zu einem Konkurrenten. Serviceorientierung ist eigentlich ein 
positives Merkmal der Tierbedarfsläden. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie nicht ad hoc 100%ig 
sicher sind welche Box bei Ihnen reinpassen wird, dass Sie sich anhand der hier vorliegenden Liste 
zwei bis drei Modelle vorab auswählen und ggf. in einer oder zwei Größen zum Ausprobieren in den 
Laden kommen lassen und vor Ort ausprobieren. Üblicherweise sind Transportboxen in den Läden 
genauso teuer wie im Internet. Es ist somit in den seltensten Fällen ein Preisvorteil eine Box über das 
Internet zu kaufen. 

Wer besonders sparsam sein will, kann bei ebay/ebay Kleinanzeigen schauen, ob er eine der hier 
aufgeführten Boxen gebraucht ergattern kann. Häufig werden unbenutzte oder nur wenig benutzte 
Transportboxen zu einem günstigen Preis weiter verkauft. Reinigen Sie die Box vor dem ersten 
Gebrauch mit Essig-Essenz, bzw. einem Dampfreiniger. Verwenden Sie darüber hinaus bitte keine 
Chemie oder Haushaltsreiniger zur Pflege der Transportboxen. Rückstände könnten vom Hund 
aufgenommen werden. Das führt zwar nicht gleich zu Vergiftungserscheinungen, ist dennoch nicht 
gut für die Gesundheit Ihres Hundes.



Leichte Kunststoffboxen 

Zerlegbare Plastikbox mit Einstieg/Tür auf der schmalen Seite (sog. Flugzeugboxen)
Wir nutzen für unsere Hunde Transportboxen der Firma Gulliver (siehe Foto1). Sie entsprechen 
unserem Bedürfnis nach Flexiblität am ehesten. Damit meine ich sowohl mich als auch meinen Mann.
Für mich ist es von Vorteil, dass die Boxen leicht sind und ich sie schnell und problemlos jederzeit ins 
Auto hieven und wieder herausnehmen kann, wenn wir einen leeren Kofferraum brauchen. Mein 
Mann weiß diese Eigenschaften der Boxen ebenfalls sehr zu schätzen. Hinzu kommt, dass diese 
Boxen mit nur wenigen Handgriffen auseinandergenommen werden und dann die Ober- und 
Unterseite ineinandergelegt werden können und sie so platzsparend im Keller verschwinden können,
wenn wir sie für eine längere Zeit nicht brauchen (was tatsächlich schon vorgekommen ist, weil wir 
viel Fahrrad fahren im Alltag). 

Wer eine Box haben will, die leicht ist und somit auch von einer Frau ohne Weiteres im Alltag im 
Auto eingebaut und wieder herausgenommen werden kann ist mit der Gulliver Box sehr gut bedient -
unter der Bedingung, dass sein Kofferraum / Auto für diese Art von Box passt. 

Auf dem obigen Foto sehen Sie meine erste Zuchthündin Nala, eine Golden-/Flat Coated Retriever-
Mixdame in einer Gulliver Box der Größe 5 (L 79 x B 58 x H 60 cm), die optimal in den Kofferraum 
eines Golf 4 Variant passt. Es passen sogar zwei Transportboxen nebeneinander, wenn man sie auf 
ein paar Hölzern hochstapelt (sonst würde die Tür nicht aufgehen aufgrund der Einstiegskante im 
Kofferraum). Wichtig ist es die Box, sofern sie einzeln dasteht ordentlich festzuzurren, damit sie 
möglichst bombenfest sitzt. Es gibt für einen Hund nichts Schlimmeres als eine wackelnde 
Transportbox, die sich in den Kurven zur Seite neigt. 

Ein weiterer Vorteil dieser Boxen (Tür auf der schmalen Seite) ist, dass sie sich auch gut auf der 
Rücksitzbank montieren lassen, wenn der Hund mitsoll und der Kofferraum für andere Dinge 
gebraucht wird (bei uns ist das z.B. ein Kinderwagen und ggf. noch ein oder zwei Laufräder für die 
Kinder bei Ausflügen an die Elbe). Die Tür, die an der schmalen Seite angebracht ist, lässt sich gut 
öffnen, wenn die Box auf der Sitzbank montiert wird. Der Hund kann reinspringen, bzw. rein- und 
rausgehoben werden. Sofern die Box ordentlich arretiert ist, ist auch diese Art den Hund zu 
transportieren sehr sicher und für uns ein großer Vorteil – flexibel möglich mit nur wenigen 
Handgriffen, wenn wir den Kofferraum bspw. für den Kinderwagen und ggf. noch ein Laufrad 
benötigen. Aus den Boxen läuft nichts aus – das ist von Vorteil, wenn junge Hunde im Stress der 
ersten Fahrten in der Box erbrechen.

Der UVP des Herstellers für die Gulliver Boxen liegt je nach Größe bei ca. 50 bis 90 EUR. Gebrauchte 
Modelle sind als Alternative zum Neukauf gleichwertig (sofern beschädigungsfrei), da Kunststoff 
geruchsneutral abwischbar ist, bzw. problemlos ausgesaugt und abgedampft werden kann.

Bitte denken Sie daran, dass eine Transportbox im Auto nur dann wirklich sicher für Ihren Hund und 
alle Beifahrer ist, wenn sie fest im Auto verankert ist. Dafür ist es durchaus empfehlenswert ein bis 
zwei Spanngurte (gerne die einfachen Modelle von 2 Meter Länge mit kleiner Klemme) im Auto 

1 Auf diesem Foto sehen Sie meinen älteren Sohn, damals 1,5 Jahre alt zusammen mit unserer damaligen 
Hündin Nala in einer Gulliver-Transportbox der Größe 5. Zuerst ist mein Sohn in die Box hinein gekrochen, 
anschließend hat Nala entschieden sich auch in die Box hinein zu rammeln. Grundsätzlich ist es nicht 
empfehlenswert den Kindern Zugang zu den Boxen zu gestatten – es sei denn es herrscht ein belastungsfähiges 
Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Hund, der Hund ist erwachsen UND das Kind geht in eine leere Box, 
bzw. spielt damit. NIEMALS sollte es einem (Klein)Kind gestattet werden in die Box hinein zu gehen, bzw. mit 
dem Hund zu spielen, wenn er bereits in der Box liegt. Die Box hat stets ein Ort zu sein an dem der Hund, wenn 
er bereits darin ist, seine Themen /sein Sein nur mit sich selbst ausmacht. Nur dann kann sicher gestellt 
werden, dass der Hund die Box als einen sicheren Ort annimmt. 



liegen zu haben. Zur Orientierung finden Sie anbei eine Tabelle, die die möglichen Modelle für die 
Welpen / Verpaarungen aufführt, die ich züchte. 

Größe des Hundes (ca.) Gewicht (ca.) Gulliver Boxengröße

48- 55 cm 13 – 18 kg 4

50 – 60 cm 15 – 25 kg 5

58 – 65 cm 25 – 35 kg 6

Neben Gulliver gibt es noch diverse andere Hersteller wie bspw. AniOne, Karlie o.ä., die Boxen dieses 
Typs herstellen. Sie stehen den Gulliver-Boxen qualitativ in nichts nach. 

Andere Kunststoffboxen

Journey von Trixie (ca. 50 – 80 EUR) Transportbox von Ferplast (ca. 50 – 80 EUR)

Für viele Kofferräume ist eine Gulliver-Box leider vollkommen ungeeignet, da der Kofferraum 
entweder zu kurz ist oder der Winkel der Rücksitzbank, bzw. der Heckklappe zu schräg ist und somit 
unnötig viel Raum im Kofferraum verloren geht, wenn die Transportbox mit der schmalen Seite nach 
hinten zeigt. 

Bei solchen Kofferräumen eignet sich eine Box mit Einstieg auf der breiten Seite deutlich besser. 
Solche Boxen haben anders als die klassischen Flugzeutransportboxen keine Tür, die im 

herkömmlichen Sinne geöffnet wird, sondern Gittertüren, die zur 
Seite geschoben werden können (Modell Ferplast), bzw. nach 
oben geklappt werden (Modell Trixie). Das Handling dieser Türen 
kann durchaus figgelinsch sein und ist für manche Hundehalter im
Alltag ein Ärgernis. Hinzu kommt, dass sich bei manchen 
Kofferräumen sich die Tür nach oben kaum vernünftig öffnen 
lässt, da der Kofferraum zu niedrig ist. Daher lohnt es sich die 
Boxen vor dem Kauf im Laden zu testen, um zu prüfen, ob man 
mit dem jeweiligen Schließmechanismus im Alltag zurechtkommt.
Die Läden erlauben das Hineintragen in den Kofferraum 

üblicherweise sodass der Live-Test im Kofferraum durchaus möglich ist.



Bedenken Sie bitte, dass Sie mit einer Box auf der der Einstieg auf der breiten Seite ist vermutlich fast
der ganze Stauraum im Kofferraum an Ihren Welpen, bzw. zukünftigen Hund verloren geht (siehe 
Foto oben). Das kann frustrierend sein. Es ist nicht empfehlenswert den Bereich vor der Box als 
Stauraum zu nutzen. Taschen, Einkäufe oder andere geladene Objekte können gegen das Gitter der 
Box schlagen und den Hund bei Kurvenfahrten verängstigen. 

Das obige Bild zeigt sehr deutlich, dass diese Art von Boxen bei klassischen Kombi-Kofferräumen viel 
verlorenen Raum mit sich bringen. Ich empfehle sie daher nur für SUVs mit sehr kurzen 
Kofferräumen oder kleinen Autos, die zwar einen breiten aber dafür nur sehr kurzen Kofferraum 
haben. In Limousinen-Kofferräume passen diese Boxen typischerweise auch nicht. 

Der Vorteil dieser Boxen ist, dass sie ebenso leicht wie die Flugzeutransportboxen aus dem 
Kofferraum rausgenommen und wieder reingetan werden können aufgrund ihres geringen Gewichts.
Ebenso können sie halbwegs platzsparend gelagert werden. Wem das zu viel des Guten ist sollte 
überlegen, ob er nicht doch lieber eine Flugzeutransportbox nimmt und diese statt im Kofferraum auf
dem Rücksitz montiert.

Hier die Größe der Boxen, die für meine Welpen passen:

Größe des Hundes
(ca.)

Gewicht (ca.) Trixie Größe Ferplast Größe

48- 55 cm 13 – 18 kg S-M 4

50 – 60 cm 15 – 25 kg M 5

58 – 65 cm 25 – 35 kg M-L 6

Transportkäfig aus Metall mit Tür auf der langen und kurzen Seite

Klassischer Transportkäfig (ca. 30 – 50 EUR) Transportkäfig mit abgeflachter Seite (50 – 80 
EUR)

Transportkäfige sind solide. In Puncto Sicherheit und Preis-/Leistungsverhältnis sind sie unschlagbar.  
Als ästhetisch ansprechend können sie jedoch nicht bezeichnet werden. Die rechteckigen 
Transportkäfige ohne abgeschrägte Seiten haben den Vorteil, dass sie eine Tür sowohl auf der langen
als auch der kurzen Seite haben. Die klassischen Transportkäfige können somit sehr flexibel 
eingesetzt werden. Die abgeflachte Seite eignet sich sehr gut für Autos, deren Kofferraum sehr spitz 



zuläuft und eine angemessen große Box aus Plastik oder Aluminium unter Umständen keinen Platz 
fände aufgrund der Schräge der Heckklappe.

Zu berücksichtigen ist, dass Käfige, anders als Transportboxen aus Kunststoff zu allen Seiten offen 
sind. Die Hunde können somit uneingeschränkt nach draußen schauen. Ebenso sind sie 
Sonneneinstrahlung ungeschützt ausgesetzt. Junge ebenso wie sensible Hunde schätzen das nicht. 
Ähnlich wie Vögel fühlen sie sich wohler, wenn sie eher weniger von der Umwelt mitbekommen, 
wenn sie im Auto eingesperrt sind. Es empfiehlt sich bei diesen Boxen daher eine Decke über die Box 
zu legen, die zumindest oben und möglichst einen Teil der Seiten bedeckt.  Bezogen auf den Komfort 
für Mensch und Hund sind sie Plastikboxen gegenüber deutlich schlechter gestellt. Sie sind jedoch 
sicher für Hund und Mensch, was sie zu einer nennenswerten Alternative macht, wenn eines der o.g. 
Modelle nicht in Ihr Auto passt. 

Die Platzausnutzung ist bei Metallboxen unter Umständen deutlich besser als bei Kunststoffboxen, da
bis auf ca. 3-5 mm die Außenmaße der Box den Innenmaßen, die dem Hund zur Verfügung stehen, 
entsprechen. Bei Kunststoffboxen geht hier deutlich mehr verloren zum Einen aufgrund der Dicke 
des Materials an manchen Stellen, zum Anderen aufgrund der leichten Wölbung der Box. 
Metallkäfige sind gerade und rechtwinklig sodass kein Platzverlust stattfindet. Aufgrund ihrer eher 
quadratischen Form kann sich ein Hund in diesen Boxen deutlich besser drehen sowie bequem 
hinlegen, stehen und sitzen, wenn er etwas behäbiger, älter oder eventuell auch dicker ist. 

Meine persönliche Meinung ist, dass mir Transportkäfige im Alltag zu schwer, sperrig und 
unästhetisch sind. Es ist im Vergleich zu den Kunststoffboxen nicht „mal eben so“ mit zwei 
Handgriffen möglich den Käfig herauszuräumen aus dem Auto. Es braucht etwas mehr Kraft und 
Liebe zum Detail beim Zerlegen, bzw. Zusammenbauen der Käfige, um sie platzsparend verstauen zu 
können. 

Der von Haus aus mitgegeben Metallboden ist zudem für Hunde viele Hunde beängstigend, da er 
knallt und knackt beim Betreten. Hier lohnt sich ggf. der Austausch gegen eine individuell 
angefertigte Holzplatte. Doch egal welcher Boden gewählt wird, dem sicheren und wackelfreien 
Stand des Hundes in der Box muss meistens Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Sichtschutz wird bei den Käfigen meistens in Stoffform mit beigefügt. Bevor dieser unkritisch 
verwendet wird ist zu prüfen, ob er die Lufzirkulation hinreichend ermöglicht. Es geht dabei nicht um 
potenzielle Erstickungsgefahr – so dicht gewebt ist der Stoff nicht. Es geht vielmehr um den 
Austausch von Wärme und Luchtfeuchtigkeit bei Hitze – Wärmestau sollte vermieden werden, da 
Hunde sehr empfindlich darauf reagieren. Im Zweifelsfall kürzen Sie einfach den Überwurf um die 
Hälfte ein oder schneiden Sie eine Seite (zum Beispiel die Seite, die zur Rücksitzbank zeigt) einfach 
raus und schon ist das Problem gelöst. Das sieht zwar nicht chic aus, ist aber praktisch, gut und sicher
für Ihren Hund.

Größe des Hundes
(ca.)

Gewicht (ca.)
Rechteckig (Trixie

Friends
on Tour)

Kerbl
Gittertranspo

rtbox
klappbar

48- 55 cm 13 – 18 kg B 48 x T 64 x H 54 cm 63 x 48 x 57 cm

50 – 60 cm 15 – 25 kg B 55 x T 78 x H 62 cm 76 x 54 x 64 cm

58 – 65 cm 25 – 35 kg B 62 x T 93 x H 69 cm 92 x 63 x 74 cm



Alu-Transportboxen

Transportbox Aluminium von Trixie 
(ca. 230 – 300 EUR)

Transportbox Aluminium von 4pets 
(ca. 230 – 300 EUR)

Alu-Transportboxen stellen zum Einen eine sehr sichere und ästhetische Lösung zum Hundetransport
dar. Andererseits sind feste Transportboxen aus Aluminium verglichen mit den zuvor aufgeführten 
Modellen deutlich teurer. Es gibt einige wenige Schnäppchenmodelle, die für zweistellige Beträge zu 
haben sind. Doch diese Boxen stellen die absolute Ausnahme dar. Für eine ordentliche Transportbox 
aus Aluminium muss man üblicherweise zwischen 150 und 400 EUR rechnen. 

Ein Vorteil der Aluboxen kann sein, dass sie den vorhandenen Kofferraumplatz optimal nutzen, 
insbesondere wenn es sich für ein Modell handelt, das speziell für Ihren Autotyp designt worden ist 
und so eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Auto möglich ist bei der der Laderaum optimal genutzt 
wird und eventuell sehr knapp bemessener Kofferraumplatz vernünftig genutzt werden kann. 
Hersteller wie bspw. Kleinmetall und viele weitere Hersteller, die mit einer einfachen Suche bei 
google zu finden sind, bieten für diverse Automodelle passende Alu-Transportboxen aus Kleinserien 
oder individuell gefertigt an. Wem dieser Komfort wichtig ist, der macht mit diesen Boxen nichts 
falsch bezogen auf den Aspekt Sicherheit für Hund und Mensch. Gut aussehen tun diese Boxen 
zudem auch. 

Wir haben bisher in Transportboxen aus Aluminium keinen Mehrwert für uns erkennen können. Für 
uns sind diese Boxen sind zu sperrig und zu schwer. Der Nachteil dieser festen Boxen ist, dass man sie
nicht platzsparend verstauen kann. Sie sind fest zusammengebaut und können nur als ganze Box 
außerhalb des Autos gelagert werden. Wer sich für eine Transportbox aus Aluminium entscheidet, 
sollte das also nur dann tun, wenn er entweder eine nahe gelegene geräumige Möglichkeit hat eine 
solche Box zu lagern, wenn er sie nicht im Auto mitführen will oder sich dafür entscheiden die Box 
möglichst ein Hundeleben lang im Auto zu lassen.



Größe ca
Gewicht

(ca.) Trixie Alubox
Preis 4pets Transportbox

EcoLine 
Preis

48- 55 cm 13 – 18 kg 55 x 62 x 78 cm 229,- € Eco 1 (S) 259,- €

50 – 60 cm 15 – 25 kg 63 x 65 x 90 cm 259,- € Eco 2 (M) 299,- €

58 – 65 cm 25 – 35 kg 93 x 64 x 81 cm 299,- € Eco 3 / 4 299,- €

Selbstbastellösung
Geschickte Handwerker, die gut im Bauen sind, können tatsächlich gute Alternativen zu den käuflich 
erwerblichen Transportboxen basteln. So kann beispielsweise eine selbst gebaute Box den 
vorhandenen Raum optimal nutzen und ggf. sogar ein Kofferraumkonzept mit Mehrebenen-
Stauraum vorsehen. Ich habe bei Kunden aus der Hundeschule viele kreative Konzepte gesehen, die 
selbst für Limousinen-Kofferräume erstaunliche Lösungen gezaubert haben.

Allerdings lohnt sich ein solcher Selbstbau typischerweise nur bei älteren Fahrzeugen, da man um 
Schrauben / Bohren am Auto selten herumkommt. Gebaut wird typischerweise mit OSB-Platten oder 
wasserfesten Spanholzplatten. Die halten jedoch nicht in der Luft, sondern müssen am Auto fest 
verbohrt, geklebt oder geschraubt werden. Der Selbstbau einer Box, die man rein und rausnehmen 
kann aus dem Auto ist aus meiner Sicht absolut nicht empfehlenswert. Die oben aufgeführten Boxen 
sind zum Teil so günstig (Aluminiumboxen bekommen Sie gebraucht teilweise für ein Appel und ein 
Ei), dass ein Selbstbau im Allgemeinen als Quatsch zu bezeichnen ist.

Die einzige Ausnahme bei der es Sinn machen könnte, dass die Box für den Hund selbst gebaut wird 
ist, wenn der (eher hundeunwillige) Partner auf diese Weise einen Beitrag zur Adoption des Hundes 
leisten will und das Basteln im stillen Kämmerlein für ihn/sie eine Ritual ist, um sich auf die 
anstehende Veränderung einzulassen. 

No-buy-Transportboxen: 

Boxen aus Stoff

Manche Hundehalter kaufen „Hundeboxen“, die vollständig aus Stoff, bzw. an den Seiten aus 
Fliegenschutzgittern gefertigt sind. Als Versteifung sind lediglich wabbelige Plastikstreben im Stoff 
vernäht. Diese Stoffboxen sind norddeutsch gesagt „Schietkram“. Dafür gibt es gleich drei gute 
Gründe:

- Als Gepäckabtrennung im Kofferraum taugen sie nichts

- mangelhaft gesicherte Ladung (der lose in den Kofferraum geworfene Einkauf) kann dem 
Hund beim seitlichen Ausbrechen des Fahrzeugs oder dynamischer Kurvenfahrt (schwere) 
Verletzungen zufügen

- Die Boxen sichern den Hund nicht

- Montiert auf der Rücksitzbank sorgen sie zwar dafür, dass der Dreck und das Hundi (im 
Optimalfall) in der Box bleiben und nicht im Auto verteilt sind. Im Falle einer Vollbremsung, 
bzw. eines Unfalls ist jedoch keine effektive Sicherung des Hundes durch die Box gegeben, da
die Box aufgrund ihrer Wabbelstruktur meist lose auf der Rückbank zu Dekozwecken herum 
steht. Es ist kaum möglich sie fest zu verankern. Und selbst wenn die Box fest verankert ist, 
fliegt der Hund durch den dekorativen Stoff durch wie ein Geschoss und verletzt sich und 



Mitinsassen unter Umständen tödlich. Mit Sicherung haben diese Boxen rein gar nichts zu 
tun.

- Welpen sind in der Lage diese Boxen in null komma nix zu 
zerlegen. Wer sich auf ein Experiment einlassen 
will, sei hiermit eingeladen dazu. Wer einen 
ruhigen Vertreter der Gattung „nagefreudiger 
Welpe“ hat, kann Glück haben, doch mindestens 
ein Viertel aller Welpen, wenn nicht mehr 
werden bei entsprechender Frustration eine 
Stoffbox innerhalb weniger Minuten schreddern, 

wenn sie nur hinreichend motiviert sind dazu.

- Eine Box ist zur sicheren und effektiven Verwahrung eines Hundes gedacht. 
Das bedeutet auch, dass das Hundchen darin warten können soll und muss. Warten kann 
Langeweile bedeuten. Ein kreatives Hundchen kann Langeweile nutzen, um den Stoff wie 
oben bereits beschrieben zerteilen. Im Bedarfsfall während Ihres Einkaufs beim Bäcker oder 
schlimmer noch während der Fahrt auf der Autobahn. Ihr Welpe ist frustriert und Sie können 
sich ihm nicht zuwenden, weil Sie gerade konzentriert am Steuer sitzen. 

Ich hoffe, dass ich Sie überzeugt habe von Transportboxen aus Stoff großen Abstand zu halten. 
Zumindest solange Ihr Welpe noch jung ist. Viele Jahre habe ich mich gefragt, ob Stoffboxen nicht 
verboten werden sollten, da ihr Potenzial Hunde zu schädigen so groß ist und ihr Nutzen aus meiner 
Sicht in keinster Weise vorhanden war. Zum Einsperren eines Hundes im Haus, bzw. in der Wohnung 
taugen sie nicht, da es keinen Sinn macht einen Hund wegzusperren, wenn der Behälter in dem der 
Hund sein soll von seinen Zähnen in Häxelgut verwandelt werden kann. 

Im Waldkindergarten meiner Kinder bin ich jedoch eines Besseren belehrt worden. Die Erzieherin, die
manchmal ihren ausgebildeten erwachsenen Labrador in den Kindergarten mitnimmt hat ihren Hund 
während des Frühstücks und in Zeiten in denen sie sich nicht um ihn kümmern konnte, weil sie mit 
Kindern beispielsweise gebastelt hat, in eine Transportbox aus Stoff abgelegt. Der Sinn ist hierbei 
jedoch weniger den Hund zu fixieren als vielmehr dem Hund einen sicheren Raum zu schaffen vor 
dem Zugriff der Kinder. Eine feste Box hätte keinen Sinn ergeben, da jeden morgen der Platz, den die 
Kinder im Wald ansteuern neu entschieden wird und die Erzieherin somit die Transportbox für den 
Hund mit sich führen muss. Das gelingt tatsächlich nur mit einer Box aus Stoff. Da ihr Hund aufgrund 
seines Alters und seiner guten Erziehung zart ist wie ein Lamm hat die Box somit seine Zähne nicht 
aushalten müssen und ihr Einsatz hat an dieser Stelle Sinn ergeben. 

Trenngitter zum Kofferraum

Trenngitter von Kleinmetall
(ca. 50-80 EUR)

Für einen Kombi passendes Trenngitter von travall o.ä.
(ca. 80-200 EUR)



Manche Hundehalter montieren zum sicheren Transport ihres Hundes einfach ein Trenngitter im 
Kofferraum und meinen, damit sei des Hundes und Menschen Sicherheit genüge getan. So wird es 
schließlich von den Herstellern der Trenngitter beworben. Das ist jedoch in den meisten Fällen ein 
gefährlicher Trugschluss. Des Menschen Sicherheit ist dann gewährleistet, wenn man ein effektives 
und im Auto fest verankertes Trenngitter kauft (linkes Foto). Wer ein Einklemmgitter kauft, gefährdet
in der Regel die Insassen und den Hund erheblich. 

Zunächst einmal soll der Unterschied zwischen den zwei verfügbaren Modellen aufgeklärt werden. 
Die auf den Fotos gezeigten Modelle stellen die zwei verschiedenen Grundtypen von Trenngittern 
dar, die handelsüblich für die meisten Autotypen verfügbar sind. Auf der linken Seite ist ein 
Trenngitter dargestellt, das mit Hilfe von Drehschrauben oben an den Himmel und unten auf die 
Lehne der Rücksitze festgedreht wird. Dabei drehen sich die Schrauben mit den schwarzen 
kreisrunden Plastikauflagen immer weiter raus, bis das Gitter fest eingekeilt ist. Was eingekeilt ist, 
kann jedoch bei hinreichend Krafteinwirkung wieder rausgeschoben werden. Mittig auf Höhe der 
Drehschrauben braucht es ein fliegendes Hundegeschoss oder Gepäck, um das Gitter auszuhebeln. 
An den Seiten des Gitters genügt deutlich weniger Kraft aufgrund der Hebelwirkung. 

Ich habe in meinen jungen Jahren erlebt wie sich ein Hund mit so einem Gitter fast stranguliert hätte.
Der Hund hatte einen unüberwindbaren Drang auf die Vordersitze zu kommen und so rammte er 
seinen Kopf mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft links in die Spalte zwischen Fenster und 
Gitter. Obwohl man das Gitter nach links und rechts ausschieben kann ist es nicht möglich ein solches
Gitter so zu fixieren, dass es wirklich effektiv hält. Es ist nur eine Frage der Kraft und/oder 
Hartnäckigkeit, bis ein solches Gitter aus seiner Verankerung geschoben wird und der Hund nach 
vorne durchdringen oder im Fall eines Unfalls hindurch fliegen kann. Der junge Hund hatte damals 
seinen Kopf eingekeilt zwischen dem Gitter und dem Fenster. Er bekam das Gitter nicht zügig weiter 
geschoben und aufgrund der Strangulierung nahm die Kraft mit der er versuchte das Gitter aus der 
Verankerung zu schieben immer mehr ab. 

Der Hund wurde rechtzeitig gefunden, bevor er schweren Schaden davon getragen hätte. Doch diese 
Episode zeigt auf wie gefährlich schlecht montierte Trenngitter für Hunde werden können. 

Im Vergleich zu den eingeschraubten Trenngittern gibt es Trenngitter für fast jedes Modell, die 
effektiv eingepasst werden und mit Haken an der hinteren tragenden Säule des Autos „eingekrallt 
werden“ sodass sie nicht 1mm wackeln können. Weder ein Hund noch ein Gepäckstück ist in der 
Lage diese Gitter zu verschieben oder gar zu durchbrechen. Im Sinne der Sicherheit der Passagiere 
können solche Gitter somit als sicher bezeichnet werden und sind zu empfehlen. Bevor das hier 
jedoch als pauschale Kaufempfehlung durchgeht, will ich unbedingt auf einen weiteren Aspekt von 
Trenngittern hinweisen. 

In einem großen Kofferraum kann ein frei schwebender Hund zu allen Seiten wie ein Geschoss durch 
die Gegend fliegen im Fall eines Unfalls. Ein Hund ist nur dann sicher transportiert, wenn er direkt an 
einer festen Wand angelehnt liegt gegen die er aufprallen kann im Falle einer starken Bremsung, 
bzw. eines Aufpralls. Zudem sollte ein Hund möglichst nicht hochfliegen oder sich kugeln können. All 
das kann bei einem Aufprall oder Überschlag des Autos zu schlimmen Verletzungen führen. Deshalb 
sind Transportboxen eher klein als großzügig bemessen im Platzangebot – nicht, weil sie ein 
Gefängnis sein sollen, sondern um die Sicherheit des Hundes zu gewährleisten.



In einem kleinen Kofferraum, in dem ein Hund so eng von allen Seiten des Kofferraums umfasst ist 
wie in einer Transportbox kann ein großer Hund sicher untergebracht sein, sofern das Trenngitter 
effektiv zur zweiten Variante der effektiv montiarbaren Trenngitter zählt. Es gibt einige wenige Autos 
und Hundekombinationen in denen diese Art den Hund zu transportieren eine sichere Variante ist. 
Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass das bestenfalls 0,5% aller Auto/Hund-Kombinationen 
betrifft, vermutlich deutlich weniger. Die Halterin eines Doodles aus einem meiner früheren Würfe 
fährt einen Kleinwagen mit winzigem Kofferraum. Darin ist ihr Doodle tatsächlich sicher 
untergebracht bei zusätzlicher Sicherung durch ein effektives Trenngitter.

Abgesehen von dieser sehr seltenen Kombination von Auto und Hund, um ein Trenngitter für den 
Transport eines Hundes einzusetzen gibt es noch eine weitere sinnvolle Möglichkeit, ein Trenngitter 
einzusetzen ohne dabei Hund und Mensch zu gefährden.  Auch wir haben ein solches Trenngitter in 
unserem Golf Variant jahrelang gehabt und sehr gerne genutzt. Es handelte sich um ein Trenngitter 
der zweiten Sorte. Es war so gut an das Auto angepasst, dass es sich bei korrekter Montage nicht 
1mm bewegte egal wie viel Last darauf einwirkte, weil es links und rechts mit Schrauben fest an den 
tragenden Säulen des Autos verankert war. Es konnte also sowohl einen Hund als auch einen 
schweren Koffer oder anderes Gepäck abhalten, wenn es ungebremst gegen das Gitter geflogen 
wäre ohne dabei heraus zu brechen.

Unsere Hunde haben wir in festen Transportboxen transportiert (Flugzeutransportboxen aus 
Kunststoff). Auf den zwei Boxen hatten wir dann immerhin noch ein bißchen Platz im Kofferraum, um
Kinderkleidung oder Ähnliches in Taschen mitnehmen zu können. Sofern wir nur eine Box im 
Kofferraum hatten, habe ich so auch Einkäufe transportiert und neben der Box gestapelt. Hatten wir 
zwei Hunde, bzw. Boxen im Auto habe ich Einkäufe stets im Fußraum des Beifahrers gestapelt, um 
den Hunden das Kullern von Dosen, Flaschen oder anderen Lebensmitteln über ihren Köpfen zu 
ersparen. 

. 

Gurt zum Anschnallen des Hundes inklusive Geschirr

Anschnallgurte wirken auf einen Hundeanfänger wie eine 
einfache und sichere Lösung. Zudem ist der Welpe nicht so 
eingesperrt in der Box und man hat das Gefühl dem Hund 
näher sein zu können. Gegen dieses Gefühl ist aus 

Menschensicht nichts zu sagen. Außer, dass es sich um einen 
Anthropomorphismus (Vermenschlichung) handelt. Der Mensch 
leitet also von sich und seinen eigenen Bedürfnissen die 

Bedürfnisse des Hundes ab. Die hundliche Perspektive wird 
dabei außer Acht gelassen. Deshalb soll sie im Folgenden kurz 

beleuchtet werden.

Zum einen sind Gurte mit Geschirren für Hunde bei einem 
Aufprall ab 30km/h lebensgefährlich. Der ADAC hat hierzu 

sehr anschauliche Videos und Veröffentlichung im Internet zur Verfügung gestellt. Die Brustgurte des
Geschirrs zerbrechen die Brustplatte des Hundes beim Aufprall des Autos. Das liegt vor allen Dingen 
daran, dass der Hund an einem Gut mit einer Länge von ca. 30 cm angeschnallt wird. Er hat also eine 
gewisse Flugbahn zurück gelegt, bis der Gurt ihn zurück hält. Dem könnte man entgegen wirken 
indem der Hund so eng angeschnallt wird, dass er nicht nach vorne fliegen kann. Doch das käme 
einer Zwangsfixierung des Hundes gleich, die kein Halter seinem Hund antun sollte. Ganz abgesehen 
davon, dass eine Zwangsfixierung ohne Bewegungsmöglichkeit für einen Hund unangenehm ist, kann



sie für Welpen und untrainierte Hunde zu panischer Angst und somit in der Folge zu schweren 
Verhaltensauffälligkeiten führen. 

Jeder Welpe, sofern er kein Deprivationssyndrom hat oder beim Züchter schlechte Erfahrungen 
gemacht hat, ist in der Lage innerhalb kürzester Zeit den Zustand des Eingesperrtseins in einer Box zu
ertragen und zu erdulden. Dieser Zustand hat einen klaren Anfang (rein in die Box, Tür zu) und ein 
eindeutiges Ende (Mensch kommt und öffnet die Tür). In der Zwischenzeit kann der Hund sich frei in 
der Box bewegen, an Dingen nagen, die sein Halter ihm reinlegt, gegen die Box ankämpfen und sich 
darin beruhigen. Das für den Welpen empfundene Nicht-Reagieren seiner Umwelt ist dabei eine 
große Hilfe für den Welpen. Egal was der Welpe tut, die tote Box gibt ihm keinerlei Feedback und er 
stellt sein Jaulen, Kratzen, Bellen (sofern er es überhaupt zeigt) innerhalb weniger Minuten ein. 

Ganz anders verhält sich das mit einem Brustgurt. Wann beginnt die Zwangsfixierung an diesem 
Ding? Für den Hund ist das nicht eindeutig erkennbar. Er erkennt nur, dass er sich irgendwann nicht 
mehr bewegen kann und kämpft gegen diesen Zustand an. Dabei fallen manche Welpen von der 
Rücksitzbank herunter, wieder andere verheddern sich im Gurt und noch Geschicktere winden sich 
nach einigen Minuten des Kampfes aus dem Geschirr heraus. In der Regel wirken Halter dann 
beruhigend auf ihre Hunde ein und der Kreislauf problematischer Autofahrten ist eröffnet. 

Aus behavioristischer Perspektive und aus Gründen der Sicherheit für Ihren Hund ist die Sicherung 
des Hundes im Auto mit Hilfe eines Brustgeschirrs und eines Gurtes daher abzulehnen. 

Offene Transportbox

 Als langjähriger Profi kommt immer der 
Punkt irgendwann, dass man denkt: „Ich 
habe schon alles gesehen. Mich kann 
nichts mehr schocken.“ Diesen Gedanken 
habe ich auch manchmal. Und dann 
kommt ein Kunde mit einem Produkt und 
ich denke mir: „Oje, oje, oje… Wie schaffe 
ich es dem Kunden zu erklären, dass er da 
gerade nicht nur viel Geld aus dem Fenster 
geworfen hat, sondern obendrein etwas 
gekauft hat, das seine und/oder die 
Sicherheit seines Hundes gefährdet?“

Richtiger wäre die Einstellung: „Ich habe 
schon Pferde vor der Apotheke kotzen 
sehen“ und in dieser Geisteshaltung nur 
das Schlechteste zu erwarten, wenn ein 

Kunde überraschend mit einem neuen Produkt kommt, das er stolz präsentieren will. Bei ihrer Suche 
nach einer Transportbox zeigte mir eine Kundin ein Produkt, das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht 
kannte: Eine offene Transportbox, die vom Hersteller als sicher für den Hund angepriesen wird, auch 
wenn der Hund darin unangeschnallt fährt. Eine solche Behauptung grenzt für mich schon an 
fahrlässige Körperverletzung. Sie war begeistert von dem Luxus, den ihr diese Box zu bieten schien. 
Aus ihrer Sicht war das eine für den Hund deutlich angenehmere Art im Auto mitzufahren, verglichen
zu einem der Plastikungetümer (Kunststoffboxen), die ich im oberen Teil vorgestellt habe.

Ich will Ihnen das Produkt hier präsentieren, um Sie vor solchen Anthropomorphisierungen 
(Vermenschlichungen) zu warnen. Dieses Produkt wirbt mit dem Komfort, den es dem Hund 
ermöglicht. Finden Sie den Welpen, der freiwillig in dieser Box bleibt. Die Herausforderung wird noch



größer, wenn Sie versuchen einen Welpen zu finden, der nicht versucht diese Box zu zerlegen. Für 
einen sicheren Transport MUSS der Hund in der offenen Box angeschnallt werden. Der Hersteller hat 
dafür eine Möglichkeit vorgesehen. Hier greifen die Argumente, die bereits oben gegen den 
Anschnallgurt für Hunde angeführt worden. 

Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Hersteller nur auf „chic“ anstatt Hundefreundlichkeit ist die 
Wahl des schwarzen Oberstoffes. Schwarz heizt sich im Sonnenlicht extrem auf. Wer seinen Hund im 
Sommer in eine Wärmebox stecken will, hat hier das optimale Gerät gefunden. An warmen 
Sommertagen dürften Hunde in dieser offenen Transportbox extrem leiden durch die Wärme, die 
vom schwarzen Material reflektiert wird (setzen Sie sich im Sommer mal auf schwarze Sitzpolster und
vergleichen Sie dieses Erlebnis dann mit der Berührung kühlen Kunststoffes – Sie werden eine 
eindeutige Meinung entwickeln). Ganz abgesehen davon ist das Obermaterial für Hunde mit hellem 
Haarkleid vollkommen ungeeignet. 

Innerhalb kürzester Zeit wird diese Box unansehnlich sein aufgrund der hellen Hundehaare, die sich 
überall im Material verhaken. Natürlich können diese je nach Fellstruktur mit größerem oder 
geringerem Aufwand abgesaugt werden – verglichen mit dem Reinigungsaufwand einer 
Transportbox aus Kunststoff oder Metall ist hier jedoch vom fünf bis zwanzigfachen 
Reinigungsaufwand auszugehen. Im Fall eines Flohbefalls wäre eine solche Transportbox eine 
Katastrophe – eine Box aus Metall oder Kunststoff müsste lediglich ausgewischt werden, diese Box 
müsste vollständig abgedampft oder mit Chemie behandelt werden. 

Allgemeine Hinweise zum Transport eines Hundes in einer Transportbox

Abschließend möchte ich Sie nur noch auf ein zwei Dinge hinweisen. Neben der Neigung junger 
Welpen während der Autofahrt zu spucken bitte ich Sie eindringlich darum Ihre Transportbox 
wirklich sicher im Auto zu befestigen. 

2) Beschäftigungsspielzeug für Futterfüllung (KONG)
Gutes Beschäftigungsspielzeug ist eine ebenso unerlässliche Grundausstattung wie eine 
Transportbox. Sie werden immer Situationen im Leben Ihres Hundes haben, in denen die Möglichkeit
auf ein Futterspielzeug zurück greifen zu können unbezahlbar ist. Mit einem Futterspielzeug können 
Sie Ihren Hund sinnvoll auslasten, seine Zerstörungswut umlenken auf erwünschte Objekte, Ruhe 
fördern und in bestimmten schwierigen Situationen effektiv unerwünschtes Verhalten ausschalten 
und gegen erwünschtes Verhalten ersetzen. 

Zum besseren Verständnis will ich Ihnen ein paar Beispiele nennen: Wer seinen Hund früh und ohne 
Probleme alleine lassen will, gibt seinem Hund schon wenige Tage nach dem Einzug immer wieder 
einen KONG, der im Idealfall mit einer selbstgemachten Füllung aus Fleisch, Fett und Gemüse gefüllt 
ist. Der Welpe muss erst einmal lernen sich geduldig mit dem KONG auseinanderzusetzen. Manche 
Welpen kommen von selbst sofort auf die richtige Idee und lecken am dicken Ende die Füllung 
heraus. Andere geben frustriert nach wenigen Versuchen auf und lassen das leckere Ding liegen. 

Das ist schade, weil der KONG ein unschlagbares Hilfsmittel für so viele Situationen ist in denen der 
Hund später zuverlässig Ruhe und Geduld zeigen soll. Deshalb bitte ich jeden dessen Hund nicht zum 
einen nicht gleich auf die richtige Idee kommt und der eine niedrige Frustrationstoleranz hat seinem 
Hund zu assistieren. Besonders Hunde mit niedriger Frustrationstoleranz brauchen frühzeitig Hilfe 
von ihrem Menschen beim Lösen von Problemen. So nehmen sie zum einen ihren Menschen als 
wertvollen Partner wahr und wenden sich ihm eher zu als dass sie versuchen Probleme oder 



Konflikte durch agonistisches (sog. Aggressives) Verhalten zu lösen. Zum anderen ist es wichtig für 
die Entwicklung einer ausgeglichenen Persönlichkeit, dass ein Hund die Erfahrung macht, dass sich 
Durchhalten lohnt und am Ende eine große Belohnung winkt. 

Je häufiger und kleinschrittiger ein junger Hund diese Erfahrung machen darf, desto besser für seine 
Entwicklung. Im Idealfall macht er diese Erfahrung nicht bei Verhaltensweisen wie „Hochspringen, 
Anbellen, An Kleidung zerren o.ä.“ , also mit Verhaltensweisen, die unruhig, energiegeladen sind und 
ohnehin mit starken Endorphinausschüttungen (und anderen Stresshormonen) einhergen und vom 
Menschen im Regelfall nicht gewünscht sind. Sondern im Idealfall macht er diese Erfahrungen bei 
Verhalten, das ruhig ist. Er lernt so ganz nebenbei, dass es sich für ihn lohnt abseits des Geschehens 
zu sein, dass es ihm gut geht, auch wenn die anderen woanders sind und er sich auf sich selbst 
konzentriert. Das ist die Grundlage, die jeder Hundehalter später braucht, um beispielsweise Allein-
Bleibe-Training zu machen. Sei es im Haus, vor dem Supermarkt, in der Transportbox oder auch 
einfach nur im Erdgeschoss, während der Rest der Familie oben ist und schläft, arbeitet oder spielt.

Bitte kaufen Sie nach Möglichkeit nur das Original der Firma KONG. Es handelt sich dabei um 
michelinmännchenartige Weichkunststoffteile, die einen sehr effektiven Hohlraum haben für Futter. 
Der Originalhersteller verwendet hochwertige Werkzeuge zum Herstellen der Plastikhohlkörper. Die 
Werkzeuge füllen den Innenraum oval aus, sodass ein großzügiger Hohlraum entsteht. Das ist der 
Unterschied zu Imitaten. Bei Imitaten werden Werkzeuge verwendet, die deutlich kleinere 
Hohlkörper entstehen lassen. Darin lässt sich das Futter viel schlechter verteilen. Die Hunde lecken es
sofort heraus und der Spaß ist innerhalb weniger Sekunden vorbei.

Der  Hohlraum im KONG eignet sich sehr gut, um darin klebrige Futtermassen zu verteilen, die Ihr 
Hund anschließend in mühevoller Leckarbeit aus dem Hohlraum wieder hinaus und in sich hinein 
befördert.

Für Hunde aus meiner Zucht würde ich immer die größeren KONGs wählen. Meines Erachtens nach 
genügen die normalen (roten) KONGs vollständig. Es gibt von KONG zwei Modelle, die zwar gleich 
geformt sind und sich nur in zwei Eigenschaften unterscheiden: Farbe und Festigkeit des Gummis. 
Manche Hunde mit enorm starken Kaumuskeln (bspw. Bullterrier o.ä.) oder extremer Lust am 
Zerkauen schaffen es einen KONG innerhalb weniger Wochen  zu zerlegen. Für solche Hunde hat die 
Firma KONG das stärkere Modell in schwarz entwickelt. Hunde aus meiner Zucht, bzw. in meinem 
Eigentum haben bisher noch nie eine solche Intensität an den Tag gelegt sodass Sie mit den roten 
KONGs in 99% der Fälle eine gute Wahl treffen werden. 

Sollten Sie 100%ig sicher sein wollen, dass Ihr Hund absolut keine Chance hat einen KONG zu 
zerlegen können Sie die schwarzen  Modelle wählen, doch abgesehen davon, dass sie ein paar Euro 
teurer sind, haben sie noch einen weiteren Nachteil, der manchen Hunden die Freude am Kau-/ 
Lutscherlebnis nimmt. Sie sind deutlich fester und unnachgiebiger. Manche Hunde machen sich 
einen Spaß daraus die Masse aus den KONGs herauszulösen indem sie darauf kauen oder sie durch 
die Gegend schleudern und anschließend die heraus gefallenen Brösel auflesen. Jeder Hund 
entwickelt im Laufe seines Lebens seine eigene Strategie mit KONGs umzugehen. 

Manche Hunde genießen KONGs auch als normales Spielzeug in Zeiten in denen er nicht mit Futter 
befüllt ist, andere Hunde sehen den KONG nicht einmal an, wenn er ohne Futter ist. Wie Ihr Hund mit
dem KONG umgeht ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass Sie mindestens zwei, besser drei Stück 
davon haben, um sich für schwierige Tage einen Vorrat an KONGs zurecht legen zu können und so 
Stressspitzen abfedern zu können. 



Die roten Kongs in Größe L kosten im Internet ca. 8 -10 € und im Handel meist um die 10 bis 12 €. Für
gewöhnlich bekommt ein Hund einen Kong nicht kaputt. Daher investieren Sie hier, sofern Sie den 
Kong nicht verlieren für die Dauer eines Hundelebens in dieses Spielzeug. 

Die Benutzung und den adäquaten Einsatz des Kongs zeige ich entweder in den Kick-Off-Seminaren, 
die ich mit jedem Wurf veranstalte. Sollte das aus pandemischen oder anderen organisatorischen 
Gründen nicht möglich sein, erhalten Sie von mir zur Übergabe des Welpen eine Broschüre in der die 
richtige Benutzung des KONGs in einer Fotodokumentation gezeigt wird inklusive einiger einfacher 
Rezepte für KONG-Füllungen.

No-Buy: Weitere Futterspielzeuge
Es gibt mittlerweile einige differenzierte Futterspielzeugarten. Hier hat sich in den letzten Jahren ein 
regelrechter Lifestyle-Markt entwickelt, bei dem sich die Preise der Spielzeuge nach oben hin fast 
überschlagen. Die häufigsten Futterspielzeugarten, die Ihnen im Handel begegnen können sollen im 
Folgenden kurz vorgestellt werden, um Ihnen deutlich zu machen warum Sie besser einen Bogen um 
diese Produkte herum machen und Ihr Geld für andere Dinge aufheben:

- Futterball

- KONG Imitate

- Sog. Intelligenzspielzeug

Futterball

Ein Futterball ist ein Ball mit einer in der Größe variablen Öffnung, der aus sehr dünnwandigem 
festen Kunststoff gemacht ist und dafür gedacht ist mit festem Futter (Trockenfutter) gefüllt zu 
werden. Der Hund kann aus dem Ball Futter herausbekommen, indem er ihn rollt. 

Die Hersteller haben die Fantasie, dass Hunde sich mit Futterbällen beschäftigen indem sie diese mit 
gleichmäßigen Stupsern durch die Wohnung/das Haus rollen und dabei Leckerchen aus dem Ball 
herausfallen. Erfahrungsgemäß trifft diese Fantasie auf ca. 1/3 aller Hunde zu und wird gelebte 
Realität. Bei den übrigen 2/3 bleibt sie eine Fantasie. 

Viele Hunde beißen den Ball ganz einfach kaputt. Sobald ein Hund verstanden hat, dass in dem Ball 
leckeres Futter versteckt ist, wird er versuchen das zu tun, was er sonst auch immer tut: Er setzt 
seine Zähnchen ein, um zur erschnüffelten Nahrung zu kommen und diese aus dem Objekt, das sie 
von ihm fernhält heraus zu holen. Dabei setzen die meisten Hunde klug an der Öffnung an und 
rammen solange von allen Seiten ihre Zähne in den Ball, bis sie entweder den harten Kunststoff 
zersplittert haben oder sie kauen so kräftig mit ihren Kiefern auf dem Ball herum, bis er splittert.

Bitte bedenken Sie, dass die Hundeindustrie nicht gebunden ist an Standards zur Produktsicherheit 
wie es beispielsweise bei der Kinderspielzeugindustrie der Fall ist. Deshalb können sich Hunde mit 
herausgebissenen Teilen eines Futterballs Speiseröhre, Magen und Darm gefährlich verletzen. Es 
handelt sich dabei häufig um Hartplastik, das scharfe Kanten haben kann. Im schlimmsten Fall muss 
das verschluckte Teil aus Ihrem Hund heraus operiert werden. Zugegeben passiert das äußerst selten 
– in der Regel gehen solche Teile unkompliziert durch. Es ist jedoch ein unnötiges Risiko.

Andere Hunde schießen den Ball wie verrückt durch die Gegend. Sollten Sie keinen beißfreudigen, 
sondern erkundungsfreudigen Hund haben, könnte Sie das Pech ereilen, dass Ihr Hund seinen Ball 
wie ein Besessener gegen Wände und andere harte Objekte schießt, weil er die Erfahrung gemacht 
hat, dass dann am meisten Leckerchen hinaus fallen. Das ist für die Gesundheit des Hundes 
ungefährlich sofern ihm keine Vasen oder Regale auf den Kopf fallen können. Andererseits müssen 
Sie als Mitbewohner das Gedonner ertragen. Vermutlich brauchen Sie dann demnächst neue 
Wandfarbe, Möbel oder Nachbarn, sofern Sie in einer Wohnung wohnen. 



Dieser Effekt wird bei klugen Hunden dadurch verstärkt, dass sie zwar einerseits verstehen, dass sie 
den Ball rollen müssen, sie andererseits aber die Erfahrung machen, dass der Ball während des 
Rollens nur selten Leckerchen verliert. Am meisten Leckerchen verliert er, wenn er in einer günstigen
Position zum Stehen kommt, bzw. langsamer wird. Es ist ein Gesetz der Psychologie, dass bei 
zunehmendem Frust die Intensität des Versuchens nicht weniger, sondern mehr wird. 

Nimmt der Frust des Hundes über die Anzahl heraus gefallener Leckerchen zu wird er nicht probieren
den Ball langsamer zu rollen, damit mehr Leckerchen rausfallen (was physikalisch betrachtet genau 
der richtige Weg wäre). Er wird seine Bemühungen verstärken. Der Hund macht die Erfahrung, dass 
am meisten herausfällt bei heftigen Kollisionen, bzw. Rollbewegungen. Und so lernen die Hunde 
innerhalb kürzester Zeit, dass es sich lohnt den Ball durch die Gegend zu schießen. 

Haben Futterbälle denn eine gewisse Berechtigung? Ja, die haben sie. Für erwachsene Hunde und 
Hunde, die in einem dafür geeigneten Umfeld leben (Haus, strapazierfähige Möblierung und 
Wandfarbe sowie Mitbewohner). Wenn Sie mit Ihrem zweijährigem (oder älterem) Hund das 
Experiment Futterball starten wollen, tun Sie das bitte zunächst nur unter Aufsicht. Sollten Sie zu 
dem glücklichen Drittel gehören, dessen Hund angemessen mit einem Futterball umgehen kann, 
freuen Sie sich. Halter mit jungen oder sehr energetischen Hunden lassen bitte grundsätzlich die 
Finger von Futterbällen – Sie tun sich selbst und Ihrem Hund damit einen Gefallen. Wenn Sie Ihren 
Hund fördern und fordern wollen tun Sie das lieber durch gut auftrainierte Suchspiele. 

KONG Imitate

Wo ein Original, da auch ein Imitat. Kong hat in geschäftsmännischer 
Klugheit fast weltweit Geschmacksmuster auf der Bauform des KONGs. Es 
gibt daher keine gleichwertigen Imitate mit der exakt gleichen Bauweise. 
Die Imitate haben einen stabförmigen Hohlraum, in dem eine klebrige 
Masse entweder sofort vollständig herausfällt oder unter Druck fest darin 
verklumpt und Ihr Hund bald frustriert aufgibt, weil nichts herauskommt. 
Egal wie – Sie haben aus meiner Sicht nicht viel von dem Ding. 

Konkurrenten verwenden nach meiner Erfahrungen zudem häufig 
weicheren Kunststoff und fertigen diesen dünnwandiger, sodass die Imitate leichter kaputt gehen 
und selten länger als ein paar Wochen halten. 

Sogenanntes Intelligenzspielzeug

Kerbl Intelligenzturm (20€) Schnüffelteppich (ca. 15-30 €) Hundespiel „2 Türme“ (75 €)

Die Preise, die für Intelligenzspielzeug abgerufen werden sind den Mehrwert, den Sie dafür erhalten 
in der Regel nicht wert. Intelligenzspielzeuge beginnen zwar schon bei 20 EUR, meisten kosten sie 50 
EUR aufwärts bis 200 EUR. Intelligenzspielzeuge sind typischerweise aus Holz gebaute Vorrichtungen,



in denen Futter versteckt ist. Der Hund soll alleine oder in Kooperation mit seinem Menschen etwas 
drehen, heben, ziehen oder verstellen, um Futter zu finden. 

Die meisten Hunde zernagen solch ein Spielzeug bei der erstbesten Gelegenheit. Ganz egal, ob es 
sich dabei um etwas Ständerartiges handelt wie den Intelligenzturm oder etwas mit Fächern oder 
Schubladen wie den zwei Türmen. Auch Teppiche werden von jungen Haltern schlicht und ergreifend
zerlegt, wenn der Halter nicht die ganze Zeit mit dem Hund zusammen an dem Teppich arbeitet. Eine
Beschäftigung wie auf dem Bild suggeriert, dass der Hund sich alleine mit dem Teppich beschäftigt ist
zumindest für Hunde im Alter von weniger als 2 Jahren annähernd utopisch. 

Diese Produkte fallen in die Kategorie Anthropomorphisierung (Vermenschlichung) des Hundes. 
Halter kaufen diese Dinge, weil sie sie toll finden, nicht aber weil sie den Bedürfnissen des Hundes 
entsprechen.  Bitte bedenken Sie: Dem Halter vergeht häufig nach kurzer Zeit die Lust daran seinen 
Hund beim Spiel mit diesen Objekten zu beaufsichtigen. Und dem Hundi alleine fehlt in der Regel die 
Geduld, um den „erfindergemäßen“ Weg zu gehen ans Futter zu kommen (Drehen, Ziehen, 
Verstellen oder Heben). Die meisten Hunde wählen auf sich selbst gestellt die ihnen vertrauteste 
Lösung: Zernagen. 

Bevor Sie Ihr Geld in solche Dinge investieren, die meist nur sehr wenig von dem halten, was sie 
versprechen und Ihnen zudem häufig mehr Ärger als Freude bereiten, schlimmstenfalls Ihren Hund 
sogar gefährden, überlegen Sie ob Sie nicht besser ein Buch über Schnüffel, bzw. Nasenarbeit kaufen 
wollen und mit Ihrem Hund zusammen das Aufsuchen von Gegenständen oder Dummy-Arbeit 
machen wollen. Das ist sinnvoller, macht unter Umständen auch Ihnen Spaß und führt zu einer 
deutlich verbesserten Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund ohne gefährliche oder unerwünschte 
Nebenwirkungen.  Oder Kaufen Sie Ihrem Hund einen schönen Kauknochen aus Leder. Bevorzugen 
Sie Kauknochen vom Rind oder Ochsenziemer, bzw. Pansenstreifen zum Kauen. So etwas kommt bei 
fast jedem Hund gut an, ist gesund und macht keine Probleme außer eventuell Ihrer Nase. Natürliche
Kauartikel riechen, wenn sie vom Hund eingespeichelt werden intensiv. Sofern Sie hochwertige 
ARtikel kaufen und in angemessener Menge verfüttern haben Sie die Geruchsbelästigung nur einmal.
Wer Artikel vom Schwein verfüttert oder zu hohe Mengen wählt, bekommt einige Stunden später die
zweite Runde der Geruchsbelästigung in Gasform.2

3.)  Berge an Spielzeug

Spielzeug ist ein Wort, das im Idealfall zunächst definiert werden sollte, um bezogen auf Hunde keine
Missverständnisse hervorzurufen. Eine gute Definition für Spielzeug umfasst die folgenden Kriterien: 

- Sie  überlassen das Objekt dem Hund gerne zur freien Verfügung
- Der Hund mag damit spielen
- Der Hund darf es in einem Tempo seiner Wahl bis zur vollständigen Zerstörung 

„kaputtspielen“
- Das Objekt ist für den Hund nicht gefährlich, auch nicht, wenn es zerlegt oder zernagt wird

Stellen Sie gemäß dieser Kriterien vor der Adoption eine Kiste mit Spielzeug für Ihren Hund 
zusammen, die möglichst randvoll ist und mit mindestens 10 verschiedenartigen Objekten gefüllt ist. 

2 Mehr zum Thema Kauspielzeug im Kapitel „Dinge des Alltags“, Abschnitt „Kauspielzeug“



Kostenloses Spielzeug = Alltagsgegenstände umfunktioniert
Streng genommen gehört das in dieser Kategorie genannte Spielzeug nicht in diese „Shoppingliste“, 
weil Sie die hier aufgeführten Sachen nicht extra kaufen, sondern im Idealfall einfach sammeln indem
Sie einmal achtsam den Keller und Ihre Abstellräume durchforsten. Im Folgenden finden Sie eine 
kleine Auswahl an Dingen, die in einer solchen Kiste wertvoll sein können und die grundsätzlch als 
unbedenklich einzustufen sind für einen aktiven und beißfreudigen Welpen:

- Kleines altes Baumwoll-Handtuch (max. 30x45cm groß, große Handtücher besser 
zerschneiden)

- Tauspielzeug  aus Naturmaterial, Länge 50cm – 100cm (mit und ohne Knoten)

- Unbehandelte Holstücke (5 bis 20 cm lang)

- Ausgespülte PET-Einwegflaschen (mit und ohne Trockenfutter darin)

- Ausgemusterte Wollsocken (mit und ohne Knoten, gerne mit Leckerchen darin)

- Stoffreste aus 100% Baumwolle (gerne mit Knoten an den Enden, Stoffbreite mind. 30cm, 
Länge bis zu 120cm)

- Ausgemusterte Baumwoll-Putzlappen, bzw. Geschirrhandtücher

- Altes Kinderspielzeug aus weichem Kunststoff (bspw. Quietsche-Entchen o.ä.)3

- Aussortierte Spülbürsten

- Alter Gartenschlauch in ca. 20-30cm Stücke geschnitten

Sofern Sie frühzeitig anfangen zu sammeln, sollte es Ihnen leicht fallen von jedem der oben 
genannten Dinge jeweils mindestens ein oder zwei Objekte zusammen zu tragen und in Ihrer 
Spielzeugkiste zu sammeln. So sollten Sie leicht auf 20 Objekte oder mehr kommen.

Wenn sie ein wenig darauf achten, dass Ihr Hund sich beim Zerpflücken der bereitgestellten 
Alltagsgegenstände nicht verletzt, können beispielweise auch alte Hausschuhe wertvolles Spielzeug 
werden. Entfernen Sie ggf. vorhandene Schnürsenkel vorab und schneiden Sie ggf. Metall-Elemente  
ab. Sollten Sie Zweifel haben, fragen Sie mich gerne persönlich nach der Eignung oder verzichten Sie 
zugunsten anderer natürlicher Materialien auf dieses Objekt. 

Den Euro ehren, das Hundchen lieben
Liebe ist ein Gefühl, das uns nicht nur tragen kann. Es kann der Sinn unseres Lebens sein zu lieben. 
Oder wie die John Lennon es in seiner zeitlosen Ballade formulierte:

All you need is love

Liebe ist ein Gefühl, das von innen kommt. Und gleichzeitig zeigt sich dieses Gefühl am Wenigsten 
darin, dass wir einfach still bewundern, sondern indem wir etwas tun – in bestimmter angemessener 
Weise unsere Unterstützung anbieten, uns kümmern, geben, teilen, Anteil haben und Fürsorge 
zeigen. Machen Sie sich deshalb bitte klar, dass alles, was von der Industrie mit herzerwärmenden 
Bildern für Ihren Liebling beworben wird (auch und insbesondere an Spielzeug), nicht deshalb 

3 Altes Kinderspielzeug ist neugekauftem Hundespielzeug vorzuziehen. Hundespielzeug erfüllt nicht 
die gleichen strengen Kriterien wie Kinderspielzeug in Bezug auf Sicherheit. Hundespielzeug ist 
typischerweise mit Chemikalien hochgradig belastet. 



angeboten wird, damit es Ihrem Hund besser geht und Sie Ihre Liebe ausdrücken können. Es wird 
beworben, damit jemand Anderes einen Unternehmergewinn einstreicht. 

Denken Sie deshalb bitte bei jedem Kauf eines Spielzeugs an den dritten Grundsatz guten 
Hundespielzeugs:

Spielzeug darf der Hund in einem Tempo seiner Wahl
bis zur vollständigen Zerstörung „kaputtspielen“

Unter Berücksichtigung insbesondere dieses Grundsatzes ist es meiner Meinung nach sinnlos, dass 
Sie Spielzeug für Ihren Welpen kaufen. Das Geld, das Sie dafür verwenden können Sie sinnvoller 
einsetzen. Zum Einen für sich selbst und zum Anderen für Ihren Welpen. Insbesondere wünsche ich 
Ihnen, dass Sie auf die Spiel- und Zerstörungslust Ihres Welpen nicht wehleidig schauen, sondern mit 
Freude. Wer die teuer gekauften Sachen dahin schwinden sieht, neigt dazu seinem Hund mit Wut zu 
begegnen. Das belastet die Beziehung unnötig. Ersparen Sie sich diesen Ärger. Sorgen Sie vor mit klug
vorbereitetem Spielzeug, das ohne Geld, dafür mit Liebe zusammen gestellt wird von Ihnen.

Ist teuer nicht manchmal auch gut?
Falls Sie sich fragen, ob nicht doch etwas dran ist mit dem Spielzeug extra für Hunde, bzw. Ihre 
Bedürfnis im Laden zu stöbern so groß ist, dass Sie es sich (bedenken Sie bitte, Sie gönnen es sich sich
und nicht Ihrem Hund!) gönnen wollen, hier noch ein paar Hinweise zu Kaufspielzeug aus dem 
Tierbedarfsladen. 

Ein Kaufspielzeug, das ich für Hunde/Welpen einen hohen Spielwert hat, in der Regel nur wenig 
bedenklich ist in Bezug auf Chemikalien sind Knoten aus gedrillter Baumwolle. Knoten halten meist 
einige Zeit und werden von vielen Hunden geliebt. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist zudem auch in 
Ordnung, wenn Sie einen einfachen Knoten für unter 10 € kaufen. Bitte waschen Sie den Knoten 
sowie alles gekaufte Spielzeug vor dem ersten Einsatz. Spielzeuge werden typischerweise mit 
Antifungiziden oder flammenhemmenden Chemikalien besprüht. Das sollte Ihr Hund oral möglichst 
nicht zu sich nehmen.

3) Näpfe
Ein kleines, aber durchaus relevantes Thema. Schließlich geht es um die tägliche Nahrungsaufnahme 
Ihres Hundes. Wir haben früher immer die IKEA Plastiknäpfe im 10er Pack gekauft, weil die so schön 
günstig waren (ca. 0,80 € je Stück) und (viel wichtiger!) aufgrund ihrer großartigen Stapelfähigkeit 
waren sie perfekt zu verstauen. 

IKEA hat jedoch leider die Herstellung dieser wunderbar stapelfähigen, günstigen und guten Näpfe 
eingestellt.

Für einen Hund Ihrer zu erwartenden Größe ist ein Napf mit einem Fassungsvermögen von 1 bis 2 
Litern sinnvoll. Ein Durchmesser von ca. 25-30 cm und eine Höhe des Napfes von ca. 10cm ist für den 
Alltagsgebrauch empfehlenswert. Es gibt mehrere Napfarten, die für Hunde im Privathaushalt 
sinnvoll sein können:

- Plastiknäpfe
- Metallnapf
- Keramikschale
- Hochstehende Näpfe (meistens Metall)
- Emaille-Kochtopf



Plastiknäpfe
Näpfe aus Kunststoff haben den Vorteil, dass sie leicht und bei durchdachter Herstellungsform gut 
stapelbar sind. Ein guter Plastiknapf sollte auf jeden Fall unten möglichst breit sein, damit der Hund 
ihn nicht so leicht umwirft. Plastiknäpfe sind die einfachsten Gefäße, die sowohl für drinnen als auch 
draußen geeignet sind. 

Vorteile Nachteile

Spülmaschinengeeignet Spielzeugpotenzial

Leicht Ggf. langweilige Optik

Unzerbrechlich

Rumschubsbar

Stapelfähig

Gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

Plastiknäpfe bieten recht viele Vorteile, insbesondere dann, wenn Sie vier bis sechs gleichartige 
Näpfe haben. Wir hatten vor dem Umstieg auf die IKEA Näpfe immer das Problem, dass wir ein 
Sammelsurium an Näpfen hatten und nichts ineinander passte. Da konnten vier Näpfe gut und gerne 
ein halbes Regal einnehmen. Vier gleichartige stapelfähige Näpfe aus dünnwandigem Kunststoff 
lösen dieses Problem. 

Ein prall gefüllter Napf mit einer großen Tagesportion Fleisch für einen erwachsenen Hund kann vom 
Inhalt her gut und gerne mal 1kg wiegen. Ein leichter und gut zu greifender Kunststoffnapf ist dann 
angenehm. Manche Hunde haben die Eigenschaft Ihren Napf beim Essen oder „Restentleeren“ durch
die Gegend zu schieben. Mit Kunststoff gibt das ein leicht schabendes Geräusch auf Fliesenboden. 
Für viele ist dieses leicht schabende Geräusch besser  zu ertragen als eine Metallschüssel, die über 
den Boden geschoben wird oder etwas eine Keramikschale. 

Der als Vorteil aufgeführte Preis-/Leistungsaspekt ist nur dann positiv, wenn Sie den Napf auch 
tatsächlich günstig kaufen. Im „Zoofachgeschäft“ können Sie Hundenäpfe für gut und gerne 6 bis 10 €
(und mehr) aus Kunststoff erhalten. Im Internet gibt es bspw. vom Hersteller „Smarty Bowl“ einen 
Kunststoffnapf, der in der Größe 3 (Fassungsvermögen 1.245 ml) zwischen 3,14 € und 3,59 € kostet. 

Die Smarty Bowls erfüllen zudem das Kriterium Stapelfähigkeit, sind leise herum zu schubsen und 
bestechen durch Leichtigkeit (dünnwandige Verarbeitung). 

Abgesehen davon, dass Kunststoffnäpfe ggf. nicht so wertig aussehen wie bspw. hübsch gearbeitete 
Keramiknäpfe gibt es im Allgemeinen keine weiteren Nachteile von Kunststoffnäpfen außer eventuell
Weichmacher, bzw. BPA, das aus dem Kunststoff herausgelöst wird, wenn Flüssigkeit darin steht. 

Ein Nachteil ist jedoch für manche Hunde ein absolutes Ausschlusskriterium für Plastiknäpfe: Das 
Kriterium „Spielzeugpotenzial“. Sollten Sie einen Welpen/Hund haben, der gerne mit Näpfen spielt, 
hilft nur eines: Alle Plastiknäpfe sofort aussortieren und durch eine nicht bespielbare Variante 
ersetzen. 

Wer das Pech hat, einen Hund zu haben, der gerne mit Näpfen spielt, darf ganz einfach keine 
Kunststoffnäpfe haben, zumindest nicht in den ersten ein oder zwei Lebensjahren seines Hundes. Wir
haben in der Vergangenheit immer wieder Welpen gehabt, die große Freude am Tragen, Zerkauen 
und Herumkegeln der Näpfe empfunden haben. Sofern so eine Veranlagung frühzeitig erkennbar ist, 
weisen wir die zukünftigen Halter noch vor der Adoption des Welpen auf diese Eigenschaft hin, damit
Sie nicht unvorbereitet in das Malheur stolpern. 



Einerseits ist es amüsant einen jungen Hund zu beobachten, der große Freude am Spielen mit und 
Umwerfen von Näpfen hat. An der sich radial verteilenden Wasserlache um den Napf herum haben 
wir Menschen meist weniger Freude weshalb dieses Spielvergnügen so früh wie möglich effektiv 
unterbunden werden sollte durch Wechsel der Näpfe und nicht durch Strafe oder Unterbrechung 
durch den Menschen. 

Das Verhalten „Spielen mit dem Napf“ kann man nicht zuverlässig abtrainieren. Allein der Versuch 
führt in der Regel lediglich zu einer Frustspirale aus der Mensch und Hund nur schwer wieder 
herauskommen. Wer sein Leben liebt und sich mehr Freude am Hund wünscht als Ärger akzeptiert 
dieses Ärgernis schlicht und stellt bei der ersten handfesten Manifestierung sofort auf andere Näpfe 
um. Bitte bedenken Sie, dass das gezielte Anbieten von Wasser bspw. nur alle paar Stunden gegen 
das Tierschutzgesetz verstößt. Tiere haben zu jeder Zeit freien Zugang zu Trinkwasser zu haben. 

Metallnapf
Der Metallnapf ist die am Häufigsten angetroffene Alternative zum Kunststoffnapf. Metallnäpfe sind 
valide Alternativen zum Kunststoffnapf, warten jedoch mit anderen Pro- und Kontra-Aspekten auf als
ein Kunststoffnapf.

Vorteile Nachteile

Stapelfähig Ekelpotenzial

Unzerbrechlich Gesundheitliche Aspekte unklar

Tendenziell unattraktives Spielzeug Lautes Geräusch beim Schubsen

Leicht

Als wichtigster Negativfaktor ist zu erwähnen, dass es Hunde gibt, die die Nahrungsaufnahme aus 
Metallnäpfen verweigern. Solche Hunde sind selten, doch es gibt sie. Ich habe 14 Jahre meines 
Lebens mit so einem Hund zusammen gelebt. Der Hund hieß Nathan. Selbst nach dem längsten 
Spaziergang im Sommer hat er lieber Pfützenwasser getrunken als das in der Eisdiele im Metallnapf 
dargebotene Wasser zu kosten. Nicht nur in Bezug auf Wasser ist das Ekelpotenzial von Metallnäpfen
bei Hunden groß. Nathan lehnte auch das Fressen aus Metallnäpfen ab. Bisher ist mir kein anderer 
Hund begegnet, der sich so rigoros Metallnäpfen gegenüber verschlossen hat. Die meisten Halter 
berichten, dass Hunde Metallnäpfe sehr gerne annehmen. 

Metall wird nachgesagt, dass es seinen Geschmack abgeben könnte – zumindest bei Kontakt mit 
Feuchtigkeit. Viele Heilpraktiker raten vom Gebrauch metallischer Näpfe ab. Homöopathen erst 
recht. Es ist nicht (wissenschaftlich valide belegt), dass Metallnäpfe der Gesundheit des Hundes 
schaden. Es gibt jedoch Hinweise darauf. Demgegenüber steht, dass Metall als leicht zu reinigen gilt. 

Wenn Sie sich für einen Metallnapf entscheiden wollen achten Sie bitte darauf, dass der Napf eine 
Gummierung am unteren Rand hat. Ansonsten wird ein fürchterlich schabendes Geräusch machen, 
wenn er vom Hundchen beim Essen verschoben wird. Ein leichtes Verschieben des Napfes kann beim
Essen oder Trinken immer passieren. Eine Gummierung hält häufig nur wenige Jahre, dennoch ist es 
sinnvoll darauf zu achten.

Metallnäpfe sind, sofern man gleichartige Näpfe hat, fast immer gut ineinander zu stapeln. Sie 
können nicht zerbrechen oder Schaden nehmen, wenn sie einem herunterfallen, auch das ist ein 
Positiv-Kriterium. Die meisten Metallnäpfe sind dünnwandig und daher auch eher leicht im Vergleich 
zu einem Napf aus Keramik. Im Alltag macht es für mich einen Unterschied, ob ich mehrmals täglich 
einen schweren oder sehr leichten Napf heben muss. 



Bezogen auf die Spielfreude von Hunden ist die Bilanz von Metallnäpfen im Allgemeinen sehr positiv. 
Mit Näpfen spielfreudige Welpen versuchen ihr Glück bei Metallnäpfen typischerweise ein bis 
zweimal, geben dann jedoch auf, weil die Freude einen Metallnapf durch die Gegend zu schießen 
und/oder zu tragen meistens nur kurz währt. Was unberührt von dieser Einschränkung ist, ist die 
Freude am Kratzen und Wühlen mit der Pfote im Wasser. Doch davon ist kein Napf ausgenommen, 
egal aus welchem Material er gefertigt ist.

Keramikschale
Eine sehr hübsche Alternative zu Kunststoff und Metall sind Näpfe aus Keramik. Die Vor- und 
Nachteile von Keramiknäpfen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Vorteile Nachteile

Ästhetisch & attraktiv Kaum stapelfähig

Hygienisch Zerbrechlich

Schwer

Lautes Geräusch beim Schubsen

Alleine die Quantität der Nachteile zeigt in Bezug auf Keramik eine gewisse Tendenz, zumindest bei 
Welpen. Die Nachteile sollten besonders von Welpenhaltern bedacht werden.  

Die Vorteile hübscher Keramiknäpfe sind in jeder gut gepflegten Küche leicht vorstellbar. Es sieht 
schön aus, wenn in einem Napf mit einem hübschen Muster das Wasser des Hundes steht. Zudem ist 
Keramik leicht zu pflegen und wird im Allgemeinen als hygienisch bezeichnet. Die Vorteile kommen 
jedoch nur zum Tragen, wenn die Näpfe es auch dauerhaft überleben. 

Es gibt Hunde, die ihre Keramiknäpfe so stark herum schubsen, dass sie dabei zerbrechen. Es ist 
frustrierend, wenn ein junger ungeduldiger Hund oder kleine Kinder in der Küche spielen und dabei 
ein Napf zu Bruch geht. Keramiknäpfe sind im Vergleich zu Metall und Plastik recht schwer. Sie 
wiegen je nach Größe und Beschaffenheit zwischen 200 und 800g. Zusammen mit Wasser oder 
Fleisch, also einem vollen Inhalt kann man so einen Napf nur mit zwei Händen sicher platzieren.

Es kommt zudem sehr häufig vor, dass mit der Zeit Ecken aus den Näpfen herausbrechen, weil beim 
Staubsaugen das Rohr angeeckt ist oder Sie den Napf übersehen haben und dabei der Napf gegen die
Wand geschubst worden ist. Hinzu kommt, dass ein leerer (oder besonders attraktiv gefüllter) Napf 
ein lautes Schabgeräusch auf dem Boden verursacht, wenn er hin und her geschoben wird. 
Keramiknäpfe haben in der Regel keine Gummierung am Boden.

Vorteile Nachteile

Schwer Muss man erst einmal auftreiben

Hygienisch Unhandlich

Unkippbar Schwer



Hochstehende Näpfe (meistens Metall)

Eine gute Frage zum Auftakt dieses Kapitels wäre: Wieso gibt es hochstehende Näpfe? Die Antworten
können vielfältig ausfallen. Manche argumentieren, dass es älteren Hunden so leichter falle Nahrung 
aufzunehmen. Andere sehen es als Komfortgewinn für den Hund an, wenn er sich nicht so tief 
bücken muss zu seiner Nahrung. Und wieder andere finden es einfach chic, wenn der Napf nicht am 
Boden ist, sondern das Essen wie bei uns Menschen in angemessener Form dem Hund „gereicht“ 
wird. Diese Antworten erklären zwar die Existenz dieser Napfform, geben jedoch keinen Hinweis 
darauf, ob deren Beschaffung auch sinnvoll ist. 

Die oben aufgeführten Begründungen mancher Halter für hochstehende Näpfe zeigen jedoch, dasss 
es sich bei der Argumentation für diese Napfform bestenfalls um Vermenschlichungen des Hundes 
handelt, schlechtestenfalls schlicht um Unsinn. 

Hochstehende Näpfe können im Handel typischerweise in Form eines Metallständers gekauft 
werden. Daraus ergeben sich folgende Nachteile im Alltag:

- Die Dinger sind wacklig ->Sie fallen gern um

- Es gibt sie nur mit Metallnäpfen

- Studien legen nahe, dass es für Hunde ungesund ist „hoch“ zu essen

- Sie sind echte „Steh-Im-Wegse“

Omas Erbstück: Emaille
Eine weitere Alternative möchte ich Ihnen noch nennen. Wir greifen sehr gerne darauf zurück: Töpfe 
oder Schalen aus Emaille, die zu Näpfen umfunktioniert werden. Bei Hunden, die gerne mit Näpfen 
spielen, kann man die wiederkehrende Flutung der Küche sehr wirksam verhindern mit Töpfen aus 
Emaille. 

Deshalb ist hier als Vorteil gelistet, dass sie nur sehr schwer und umzukippen sind. Töpfe haben meist
eine leicht bauchige Form, die sie sehr kippstabil macht. Emaille ist im Gegensatz zu Metallnäpfen 
gesundheitlich unbedenklich und gibt keinen Geschmack in das Wasser ab. 

Nicht jeder hat einen Emailletopf bei sich herumstehen – und wer einen kaufen will, muss erst einmal
einen Laden finden, der so etwas verkauft. Im Internet sind solche Töpfe zu kaufen für teilweise sehr 
gute Preise – ich würde jedoch am Ehesten einfach Oma, Tante & Co. nach ausgemusterten Töpfen 
fragen. Häufig finden sich hier sehr schöne Antiquitäten, die ähnlich einem Keramiknapf sehr 
ästhetisch sein können. 

No-Buy: Vasenartige Näpfe
Egal, um welche Napfart es sich handelt (Kunststoff, Metall oder Keramik). Achten Sie grundsätzlich 
darauf, dass die Näpfe, die Sie kaufen nach unten hin breiter werden und. Nichts ist nerviger als 
schalenartig geformte Näpfe, die häufig kippeln und ihren Inhalt rundherum verteilen. 

Zum einen gehen die Näpfe schneller kaputt, zum Anderen haben Sie ständig Arbeit mit Putzen. 
Hinzu kommt, dass vasenartige Näpfe Hunde, die bisher noch nicht entdeckt hatten, wie viel Spaß es 
machen kann mit einem Napf zu spielen genau dazu animiert werden durch dessen Form. 

Warum solche Näpfe in Hundebedarfsläden angeboten werden, ist schleierhaft. Um die Bedürfnisse 
der Hunde und ihrer Halter kann es sich beim Angebot derartiger Näpfe nicht handeln. Deshalb 



achten Sie bitte darauf, dass die Näpfe, die Sie kaufen nach unten hin breiter werden und somit 
solide und kippstabil stehen.

4) Liegeplätze
Das Thema Liegeplätze ist ein wichtiges Thema in Bezug auf die Vorbereitung zum Einzug Ihres 
Hundes. Ich empfehle Ihnen zunächst beim Einzug des Welpen drei bis fünf Liegeplätze anzubieten. 
Am Besten suchen Sie sehr verschiedenartige Orte für Ihren Hund aus und beobachten einfach, wo 
Ihr Hund gerne liegt und wo er sich eher selten hinlegt. 

Als Unterlagen für Liegeplätze eignen sich aus Ihren Altbeständen u.a.:

- Ausgemusterte Kuscheldecken aus im Idealfall aus Wolle

- Ausgemusterte Bettdecken und Bettbezüge

- Ausgemusterte Kopfkissen (80x80cm) und Kissenbezüge

- Alte Gesteppte und/oder gepolsterte Stoffe

Qualitätskriterien für Liegeplatz-Materialien
Ein wichtiges Kriterium für Decken und Stoffe ist, dass sie bei 60°C waschbar sein sollten. Das gilt für 
Materialien, die Sie aus Ihren Beständen bereit stellen ebenso wie für Kissen oder Liegeplätze, die 
extra für den Hund gekauft werden. Alles, was für menschliche Betten (Decken, Kopfkissen und 
Bezüge) gemacht wurde, ist typischerweise bei 60°C und sogar bei 90°C waschbar und erfüllt dieses 
Kriterium. Wolldecken hingegen erfüllen es nicht. Wolldecken sollten bei maximal 40°C gewaschen 
werden, wenn überhaupt. Für dieses Problem kann es zwei Lösungen geben: 

1.) Sollte es einen Schädlingsbefall geben (Flöhe oder Milben) frosten Sie die Decken ein paar 
Tage ein oder wickeln Sie gut drei Wochen fest in einem Müllsack ein, der luftdicht 
verschlossen wird. Alternativ entsorgen Sie in so einem Fall eine Wolldecke einfach.

2.) Sollte es aufgrund äußerer Parasiten das Erfordernis für eine 60°C-Wäsche geben, waschen 
Sie die Decke einfach bei 60°C. Letztlich passiert nicht viel mehr als dass die Fasern sich 
deutlich komprimieren und die Decke dabei einläuft und deutlich kompakter wird. Bei 
manchen Decken habe ich den Eindruck gehabt, dass sie nach einer 60°C-Wäsche 
angenehmer für den Hund waren als vorher. Es muss somit kein Verlust sein, wenn Sie sich 
dafür entscheiden. 

Es empfiehlt sich gut ein oder zwei Regalfächer an Hundedecken, Kissen, etc. für Ihren Welpen in Spe
vorzubereiten. Das ist erfahrungsgemäß sinnvoller als die Investition in ein oder zwei Hundekissen 
aus dem Fachhandel. Die Vielfalt und große Zahl an Kissen und Bezügen ermöglicht es Ihnen bequem 
verdreckte, vollgekotete, eingepinkelte oder bespuckte Sachen zu waschen, in der Zwischenzeit 
etwas Neues auszulegen und immer noch genug in Reserve zu haben. Sollte Ihr Hund krank sein oder 
Schwierigkeiten haben mit dem Konzept der Stubenreinheit wird Ihnen die große Zahl an Kissen, 
Bezügen und Decken unnötigen Ärger ersparen. 

Ein weiterer Vorteil an einem großen Arsenal an Hundeliege-Unterlagen ist, dass Sie mit Leichtigkeit 
einem Familienmitglied oder Freund, der häufiger Ihren Welpen/Hund zu sich nimmt, dauerhaft ein 
oder zwei Decken dalassen können ohne gleich ohne eigene Liegeplätze da zu stehen. Es ist 
angenehm, wenn man im Zweifelsfall nur den Hund und nicht jedes Mal sperriges Zubehör 
mitschleppen muss.

Gekaufte Liegeplätze
Die Phase der Nestvorbereitung ist der schönste Teil der Vorfreude auf einen Welpen. Sollte es Ihnen
nicht genügen sich im Menschenbedarf aus Altbeständen oder mit neuen Kissen und Bezügen 



einzudecken folgen hier ein paar Empfehlungen für gekaufte Hundeliegeplätze aus dem 
Tierfachhandel. Zunächst einmal sollen Qualitätskriterien aufgelistete werden auf die Sie beim Kauf 
achten sollten:

- Bei 60°C abnehmbarer waschbarer Bezug

- Je einfacher, desto besser

- Bevorzugen Sie einfache Kissen oder Schaumstoffmatten

Hier ein paar Positivbeispiele für Hundeliegeplätze aus dem Hundefachhandel:

Dogbed XXL (70 €) Kissen Buddy Öko (ca. 35 €) Liegematte von Vetbed (25 €)

Bei den beiden Kissen auf der linken Seite sind die Bezüge waschbar. Die Materialien sind 
wasserabweisend und bleiben somit auch bei einem Hund, der sich mit dreckigem Fell darauf legt, 
lange Zeit ansehnlich. Die Liegematte ist pflegeleicht und aus ökologischen Materialien hergestellt. 
Gegen den Kauf dieser oder ähnlicher Liegeplätze ist nichts einzuwenden außer der Tatsache, dass es
empfehlenswert ist mit hochpreisigen Investition (Liegeplatz links) zu warten bis der Welpe 5 bis 7 
Monate alt ist. Dann ist der Zahnwechsel abgeschlossen und die Beißfreudigkeit des Welpen geht 
deutlich zurück. Es wäre schade, wenn ein hochwertiges und teures Hundebett gleich in den ersten 
Wochen in Kleinteile zerlegt würde.

Hier ein paar Negativbeispiele für Hundeliegeplätze aus dem Fachhandel:

Kuschelkissen Kuschelmatte für Hundebox Hundesofa (einfache Variante)

Die Nachteile dieser drei Liegeplätze bestehen darin, dass sie fest vernäht sind mit dem Innenleben. 
Es ist nur möglich die Liegeplätze im Ganzen zu reinigen. Das erweist sich im Alltag oft als 
unpraktikabel. Ich empfehle Ihnen daher von diesen Varianten Abstand zu nehmen und lediglich 
Liegekissen zu kaufen deren Bezüge separat waschbar sind. Der Nachteil dieser Kissen/Sofas ist, dass 
sie diese eigentlich nur noch entsorgen können, wenn Ihr Welpe ein Loch darin beißt. Eine Reparatur 
ist kaum möglich – zumal Ihre Welpe mit größter Wahrscheinlichkeit die Zerstörung fortsetzen wird 
nach der Reparatur. 



Hundeliegeplätze aus Korb oder Holz:

Liegekiste aus Holz mit Kissen Weidenkorb Holzkiste mit zwei Stockwerken

Wer seiner Vorfreude auf den neuen Hund Ausdruck verleihen will, durch den Kauf eines besonderen
Liegeplatzes kann das tun durch eines der oben aufgezeigten Modelle, bzw. durch den Selbstbau 
eines der abgebildeten Liegeplätze aus Holz. Eine einfache Liegekiste aus Holz kann jeder 
Handwerker selbst zimmern. Es ist empfehlenswert sie nicht auf Füße zu stellen, wie dies auf dem 
Foto oben links zu sehen ist, sondern die Kiste direkt auf den Boden aufzusetzen wie bei dem Modell 
auf der rechten Seite. 

Es ist für Hund und Halter unnötig frustrierend, wenn ständig Spielzeug unter der Kiste verschwindet 
und es zum Einen unansehnlich aussieht, zum anderen der Welpe immer wieder bellend vor seiner 
Kiste liegt und sich ärgert über Sachen, die er sieht, aber nicht erreichen kann. Wichtig ist, dass Sie 
sich klar machen sollten, dass eine Holzkiste von einem zahnenden Welpen angenagt werden wird. 
Wenn Sie bereit sind das zu akzeptieren, kaufen Sie eine Holzkiste schon vor Einzug des Welpen. 
Wenn Sie das nicht akzeptieren können, warten Sie lieber einige Monate mit dem Kauf, bis Ihr Hund 
erwachsen ist. 

Wer sein Geld ökologisch sinnvoll investieren will und gleichzeitig eine gute Maßnahme zur 
Welpenbeschäftigung treffen will, kauft seinem Welpen einen Weidenkorb, der eher klein ist als 
groß. Der Weidenkorb sollte aus möglichst unbehandelter Weide sein, damit der Welpe ihn 
unbedenklich zernagen kann. Es ist normal, dass Welpen ihren ersten Weidenkorb zerlegen. Für mich
ist es sogar wünschenswert. Viele Würfe erhalten von mir einen Zernage-Bastkorb im Alter von acht 
Wochen. Vier Wochen später, also wenn die Welpen uns verlassen ist von dem Bastkorb nur noch die
Grundplatte vorhanden. Dafür bleibt der Großteil unserer restlichen Möbel frei von der Nagewut der 
heranwachsenden Hunde.

Es ist egal, ob Sie sich für Kauf oder Selbstbau entscheiden, ob Sie schon vor oder nach dem Einzug 
mit einer Holzkiste aufwarten wollen. Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass es sich möglichst um 
Naturholz handelt, das nicht behandelt worden ist. Wenn Sie den Wunsch haben das Holz zu 
versiegeln, ölen Sie es ein. Andere Versiegelungen, die gesundheitsschädlich sein können, sollten auf 
das Holz nicht aufgetragen werden. 

Decken zum Schutz von Sofa & Co.
Ein weiteres Kriterium, das für eine Sammlung diverser Decken spricht ist, dass Sie damit Ihre Polster 
vor dem Dreck Ihres Hundes schützen können. 

Bei uns ist es so, dass die Hunde im Wohnzimmer auf Sofa und Sessel heraufkommen dürfen. Im 
Fernsehzimmer hingegen haben sie Sofaverbot. Die Hunde, die länger bei uns bleiben lernen den 
Unterschied. Welpen lassen wir nicht in das Fernsehzimmer. 



Als Welpenhalter sollten Sie empfindliche Polstermöbel eventuell einpacken, um sie vor den 
Nadelzähnchen Ihres Welpen zu schützen. Alle Welpen versuche, auf Polstermöbel zu klettern. Das 
kann Kratzspuren hinterlassen insbesondere weil Welpen noch sehr scharfe Krallen haben, die leicht 
Macken in Polstern hinterlassen können. Decken schützen vor solchen Spuren. Hinzu kommt, dass Sie
das Möbelstück vor dem potenziellen Schmodder im Fell Ihres Welpen schützen können mit einer 
Decke. 

In Bezug auf die Frage, ob Sie wollen, dass Ihr Welpe eigenständig auf Sofa, Sessel & Co. steigt, 
entscheidet jeder Halter selbst, was ihm wichtig ist und was nicht. Es gibt Familien, die es genießen 
gemeinsam mit Ihrem Hund das Sofa und auch das Bett zu teilen. Andere wiederum finden das eklig. 
Es gibt hier kein Richtig oder Falsch, auch nicht aus kynologischer oder behavioristischer Sicht. Es gibt
nur ein „das will ich“ oder „das will ich nicht“. 

Sollten Sie weitergehende Fragen zu diesem Thema haben, sprechen Sie mich gerne an. Es kommt oft
vor, dass Ehepartner und Familienmitglieder hierzu verschiedene Auffassungen haben. Gerne helfe 
ich Ihnen beim Finden einer Lösung für die ganze Familie. 

5) Vorbereitung auf die Ernährung des Hundes

Ernährung des Hundes mit rohem Fleisch (sog. BARF)
Damit Sie Ihren Hund mit hochwertiger Nahrung versorgen können, die ihn gesund hält, ist es 
sinnvoll, dass Sie sich und Ihre Küche auf den neuen „Mitesser“ vorbereiten. Im Folgenden finden Sie 
Informationen darüber welche Art der Ernährung für Ihren Hund warum wie zu bevorzugen ist. Zu 
jeder Ernährungsvariante finden Sie Bezugsquellen und Hinweise dazu wie Sie die Waren am Besten 
einkaufen und lagern. 

Was Sie in dieser Broschüre nicht finden werden ist eine Anleitung dazu wie Sie die Ernährung mit 
frischem Fleisch vollwertig und ausgeglichen für Ihren Hund gestalten. Das würde den Rahmen der 
Einkaufsbroschüre und ist Bereich einer separaten Broschüre, die sich mit dem Thema Ernährung 
auseinandersetzt. Auch ohne eine Anleitung zur Umsetzung richtiger Fleischfütterung beschäftigt 
sich diese Liste auf über 10 Seiten mit dem Thema Fütterung und damit einhergehenden 
Kaufempfehlungen. 

Noch bevor Ihr Welpe bei Ihnen einzieht, sollten Sie eine Vorstellung davon haben wie Sie ihn später 
ernähren wollen. Um dieses Bild für Sie etwas klarer zu machen und die notwendigen 
Vorbereitungsmaßnahmen für Sie greifbar zu machen finden Sie im Folgenden Hinweise dazu wie viel
Platz Sie im Tiefkühlschrank vorhalten sollten für die Ernährung mit frischem Fleisch, welche 
Einkaufsstrategien möglich/sinnvoll sind und welche Aufbewahrungsdosen Sie sich vor der Adoption 
Ihres Welpen kaufen sollten. 

Wichtige Fragen zum Thema Fütterung mit Nassfutter (Dosenfutter)  oder Trockenfutter, die sich 
vielen Haltern vor der Adoption ihres Welpen stellen, werden auf den folgenden Seiten umfassend 
beantwortet inklusive Empfehlungen für Käufe oder Unterlassensempfehlungen. 

Tiefkühlschrank(platz)
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Hund, der von Biologen als fleischfressender Allesfresser 
(manche sagen auch allesfressender Fleischfresser), das für eine artgerechte Ernährung erforderliche 
Fleisch beschaffen und lagern können. Im Allgemeinen gibt es vier Bezugsquellen, wie Hundehalter 
ihren Hund mit Fleisch versorgen können. Jeder dieser Bezugswege hat seine Vor- und Nachteile:

- Einkauf von Fleisch in Lebensmittelqualität im Handel



- Einkauf von Hundefleisch auf dem Markt bei einem Hundefleischhöker

- Bestellen größerer Mengen von Hundefleisch im Internet

- Bezug von Tierteilen oder Innereien vom Jäger / Schlachter direkt

Hundefleisch ist Fleisch, das umgangssprachlich als solches bezeichnet wird, weil es an den Hund 
verfüttert und vom Menschen verschmäht wird. Genau genommen ist diese Graduierung falsch. 
Jedes Fleisch ist Hundefleisch und jedes Fleisch könnte Menschenfleisch sein. Manche wenige 
Betriebe verwenden tatsächlich noch das ganze Tier, doch das ist die große Ausnahme. Vom Rind 
dürfen manche Teile seit des BSE-Skandals für den Menschen nicht mehr verwendet werden. 
Manche kleinen Schlachtbetriebe geben Fleisch der Kategorie 3 gerne an Hundehalter ab. Ebenso 
verkaufen Sie es an Hundefleischhöker, die es dann auf lokalen Märkten anbieten. Falls Sie einen 
Stand finden, der die Herkunft seiner Rinder benennen kann und es sich dann sogar noch um Rinder 
halten sollte, die (zumindest im Sommer) auf die Weide dürfen und somit zumindest zum Teil 
natürlich ernährt werden, ist das eine sehr gute Möglichkeit Ihren Hund zu ernähren. 

Fleisch der Kategorie 3 ist nach ökonomischen Kriterien zu Abfallmaterial klassifiziert. Für 
Pansenmagen oder Blättermagen gibt es in Deutschland keinen Markt, das heißt jedoch nicht, dass 
es sich um minderwertiges Fleisch handelt. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Sollte es sich um 
Kühe handeln, die mit Gras gefüttert wurden und nicht nur mit Silagefutter ist das Fleisch von Pansen
oder Blättermägen das gesündeste Nahrungsmittel, das Sie für Ihren Hund kaufen können. 

Einkauf von Fleisch in Lebensmittelqualität im Handel
Der einfachste Weg Fleisch für seinen Hund zu kaufen ist der Einkauf von Fleisch in 
Lebensmittelqualität im Handel. Geflügelfleisch ist, sofern man es bspw. als Tiefkühlhähnchen oder 
lose Schenkel mit Knochen kauft für ca. 2,50 € pro kg zu erwerben. Filetfleisch vom Geflügel oder 
Rind liegt bei ca. 4 bis 8 € pro kg. Türken verkaufen 10 kg Hähnchenschenkel häufig schon für 15 € (in 
Halal-Qualität). Die Hähnchen kommen aus Polen aus der schlechtesten Haltungsform, die in Europa 
zulässig ist. Inwiefern derart günstige Angebote als ethisch vertretbar zu werden sind, sei an dieser 
Stelle nur am Rande Teil der Abwägung. Diese Abwägungen sind wichtig und sinnvoll, jedoch an 
dieser Stelle nicht weiterführend. Wer möglichst klimaneutral leben will, kann dies nicht erreichen 
bei artgerechter Ernährung seines Hundes. 

Vorteile Nachteile

Kleine Mengen erhältlich Häufiges Einkaufen erforderlich

Mit Glück Bezug regionaler Ware möglich Es handelt sich typischerweise um Mastfleisch

Mit Glück erhalten Sie frische Ware Herkunft der Ware meist unklar

Klönschnack mit Kundenbindung €€€  Teurer als Hundefleisch über das Internet,
bzw. günstiges Fleisch aus dem Handel

Es spricht nichts dagegen dem Hund vom Handel vergünstigtes Fleisch zu kaufen, das bereits kurz vor
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist. Zum Einen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum nur eine 
vorsichtige Schätzung des Handels, zum Anderen haben Hunde eine deutlich stärkere Magensäure 
als Menschen. Sie können bedenkenlos Fleisch verzehren, das für den Menschen bei rohem Verzehr 
zu gesundheitlichen Problemen führen würde. 

Die Beschaffungsvariante von Fleisch aus dem Lebensmitteleinzelhandel hat den Vorteil, dass Sie nur 
sehr geringe Lagermengen vorhalten müssen. Wer 2-3x pro Woche Fleisch für seinen Hund einkauft, 



muss „nur“ ca. 2-3 kg Fleisch lagern. Für diese Fütterungsvariante werden Sie daher keinen extra 
Platz im Tiefkühler brauchen, bzw. können auf einen Tiefkühler vollständig verzichten. Sofern Sie eine
kleine Küche oder derzeit noch große Vorräte in Ihrem Riesentiefkühler haben, ist der Einkauf von 
kleinen Mengen 2-3 x pro Woche somit eine gute Variante. Sie ist teurer als der Bezug von 
Hundefleisch über das Internet, günstiger als der Bezug von Hundefleisch vom Markt oder einer 
Hundefleisch-Boutique um die Ecke. 

Einkauf von Hundefleisch auf dem Markt beim Hundefleischhöker

Vorteile Nachteile

Kleine Mengen erhältlich Häufiges Einkaufen erforderlich

Gute Lösung auf Reisen Es handelt sich typischerweise um Mastfleisch

Beim Türken sehr günstiger Einkauf 
in großen Mengen möglich

Je nach Verpackungsform viel Plastikmüll

€€€  Günstiger als Hundefleisch auf dem
Markt/Hundefleischboutiquen

€€€  Teurer als der Bezug von Hunde-
fleisch über das Internet

Auf sehr vielen Wochenmärkten gibt es mittlerweile einen Stand, der Hundefleisch verkauft. Nur in 
den seltensten Fällen ist das Fleisch tatsächlich frisch, kommt also direkt vom Schlachtbetrieb. In den 
meisten Fällen handelt es sich um Fleisch, das zuvor tiefgefroren war und somit von irgendwo aus 
der EU kommt und eventuell schon älter sein kann. Entgegen der landläufigen Meinung stammt das 
Fleisch vom lokalen Hundefleischhöker meist nicht von Fleischern aus Ihrer Region. Fragen Sie den 
Verkäufer an Ihrem Hundefleischstand, ob er Ihnen über die Herkunft der Rinder Auskunft erteilen 
kann. 

Hundefleischhöker auf dem Markt sind eine gute Bezugsquelle, wenn Sie Fleisch für ca. eine Woche 
einkaufen wollen. Ihr Hund wird ca. 500g Fleisch am Tag verzehren. Ca. 4kg Fleisch wäre somit die 
Einkaufsmenge, die Sie wöchentlich bei einem Fleischhöker erwerben sollten. 

Sinnvoll wäre eine Aufteilung von ca. 1,5 kg für den Kühlschrank vorzusehen. Diese Menge ist für den
Verzehr innerhalb von 2-3 Tagen gedacht. Den Rest sollten Sie zunächst im Tiefkühlschrank lagern. 

Diese Variante ist empfehlenswert, wenn Sie einen Fleischhöker in der Nähe haben, dem Sie 
vertrauen und wenig Tiefkühlplatz vorhanden ist. Besonders praktisch ist es, wenn Sie ohnehin 
wöchentlich auf den Markt gehen und somit kein zusätzlicher Gang anfällt, um das Fleisch für Ihren 
Hund zu besorgen. Sollten Sie auf dem Land wohnen oder das Glück haben, das ein Jäger Wildfleisch 
direkt auf dem Markt anbietet, lohnt es sich  nach Schlachtabfällen zu fragen. Häufig verkaufen Jäger 
Wildfleisch für Hunde schon für 3 bis 4 € pro kg. Wildfleisch ist es sogar für 5 € pro kg noch als 
preiswert zu bezeichnen angesichts der sehr hohen Wertigkeit, die es besitzt. Wildfleisch ist frei von 
Antibiotika oder multiresistenten Keimen (Viren oder Bakterien). Tiere, die sich von Gras ernähren 
und nicht von Maische, bzw. Silagefutter sind insgesamt deutlich gesünder. Sollte es Ihnen gelingen 
den Wildfleischhöker davon zu überzeugen, dass er Ihnen sogar Innereien vom Wild zur Verfügung 
stellt, ist das in Geld fast nicht aufzuwiegen, sollte aber nicht mehr als 5 € pro kg kosten. 
Typischerweise wird solches Fleisch, sofern es überhaupt abgegeben wird, verschenkt, da es außer 
für Hunde in keinster Weise vom Jäger verwendet wird.



Vorteile Nachteile

Kleine Mengen erhältlich Häufiges Einkaufen erforderlich

Mit Glück Bezug regionaler Ware möglich Es handelt sich typischerweise um Mastfleisch

Mit Glück erhalten Sie frische Ware Herkunft der Ware meist unklar

Klönschnack mit Kundenbindung €€€  Teurer als Hundefleisch über das Internet,
bzw. günstiges Fleisch aus dem Handel

Bestellen größerer Hundefleischmengen im Internet

Wer viel Platz im Tiefkühler hat und es bevorzugt selten einkaufen zu gehen, dem ist der Bezug von 
Tiefkühlfleisch über das Internet zu empfehlen. Es gibt mittlerweile sehr gute und zuverlässige 
Lieferanten. Bei Mastfleisch mit unbekannter Herkunft ist der Pansen Versand ebenso wie die Futter-
Fundgrube zu empfehlen. Beide Versender haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der 
Service beim Pansen Versand ist überdurchschnittlich gut, die Futter Fundgrube ist um ihre Kunden 
bemüht, hat jedoch noch ein paar Probleme dabei den Ablauf der Bestellung kundenfreundlich zu 
gestalten. 

Eingeschweißte Pakete von 500g lassen sich im Tiefkühler gut stapeln, einzeln herausnehmen und 
bequem über Nacht auftauen. Bei einer größeren Bestellmenge liefert u.a. der Pansen-Express 
versandkostenfrei, sodass Sie bei der Wahl von 500g-Paketen Preise von ca. 1,60 – 2,30 € landen, je 
nachdem für welche Ware Sie sich entscheiden (Produkte vom Rind sind günstiger, Produkte vom 
Lamm, Wild oder Fisch sind teurer). 

Bei einem Welpen aus meiner Zucht ist je nach Größe mit ca. 15-20kg Fleischkonsum im Monat zu 
rechnen. Das entspricht ungefähr zwei gefüllten Tiefkühlschubfächern. Eintagsküken sind eine 
Delikatesse, die viele Hunde sehr zu schätzen wissen. Welpen aus meiner Zucht sind für gewöhnlich 
verrückt danach. Eintagsküken können in kleinen Mengen (Packungen von 10 Stück) über den Pansen
Versand bezogen werden. Wer deutlich mehr auf einmal bestellen will, kann Eintagsküken im 10kg 
Paket bei der Futter Fundgrube bestellen. 

Bezugsquelle Qualität. Preise (ca.) Service

Pansen Versand Mastfleisch 1,80 € / 500g Sehr gut

Futter Fundgrube Mastfleisch 3 € / kg verbesserungsfähig

Tackenberg Bio 3,80 € / 500g Sehr gut

Die Existenz von Eintagsküken ist eine Bankrotterklärung unserer Gesellschaft. Ethisch verbietet sich 
das massenhafte Vergasen von Küken ganz von selbst. Noch findet diese Praxis statt. Solange dieser 
grausame Mord fortwährt sollten die Körper der Küken nicht verbrannt oder anderweitig entsorgt 
werden. Die Verfütterung der Eintagsküken an Fleischfresser (u.a. Hunde) ist ethisch geboten, 
solange nicht der Kauf des Eingagskükens die Begründung für deren Tötung ist. Derzeit ist dem nicht 
so. Sollte sich das ändern und Küken im jungen Alter getötet werden, nur um sie an Haustiere zu 
verfüttern ist dieses Produkt sofort abzulehnen und dagegen zu protestieren.

Bezug großer Tierteile vom Jäger/Fleischer direkt
Manche haben das große Glück einen Jäger oder Fleischer zu kennen. Von diesen kann man oft 
Innereien oder für den Menschen unattraktive Teile eines getöteten Tieres im Ganzen erhalten. 



Typischerweise handelt es sich hierbei um nahrungsphysiologisch sehr hochwertiges Fleisch, weshalb
diese Lösung für diejenigen, die so jemandem im Bekanntenkreis haben, sehr attraktiv ist. Sollten Sie 
einen Jäger kennen, der Ihnen Fleisch weitergibt oder gar einen Schlachter, der Ihnen einen 
Lammpansen im Ganzen weitergibt, schätzen Sie sich glücklich. Sie müssen sich zwar die Mühe 
machen den Lammpansen selbst zu  zerteilen, doch sollten Sie dazu in der Lage sein ist es den 
Aufwand und die Geruchsbelästigung wert. Es gibt nichts Gesünderes als das Innereien von 
grasgefütterten biologisch ernährten und gehaltenen Tieren.

Nicht viele Menschen sind in der Lage einen Pansen selbst zu zerteilen. Der Geruch ist intensiv und 
man muss in der Lage sein eine gewisse Ekelgrenze zu überschreiten. Ich selbst habe das in 
Greifswald jahrelang sowohl mit Pansen- als auch mit Blättermägen praktiziert. Es ist nicht schön, 
doch man kann sich daran gewöhnen. Wer diese Arbeit einmal selbst gemacht hat, gewinnt an 
Respekt vor diesem Nahrungsmittel. Ein Pansenmagen vom Rind wiegt im Schnitt ca. 6 bis 8kg, ein 
Lamm-Pansenmagen nur ein Viertel davon.  

Dosen zur Aufbewahrung
Zugegeben ist dieses dieses Thema verglichen mit anderen Themen nur eine Randnotiz, aber es ist 
die Vielzahl der kleinen Dinge im Leben, die uns das Leben leicht oder schwer machen können. 

Kunststoffdosen

Verwendung Bezug bei IKEA Preise (ca.) Andere Beispiele Preis

Auftaudose für größere
Fleischmengen

365+ (5,2l) 6,49 € Emsa clip & close
(5l)

10,50  €

Lagerung von Leckerchen in
großen Mengen

365+ (1l) 3,49 € Emsa clip & close
3tlg. Set (je 1l)

10,65 €

Lagerung kleiner
Leckerchenmengen

365+ (ca.
15x15cm)

3 Stück für 6,49 € Emsa clip & close
3tlg. Set (je 0,5l)

6,39 €

Sie sollten zur Aufbewahrung kleingeschnittener Leckerchen Kunststoffdosen vorrätig haben. Wer so 
weit geht, dass er die Leckerchen für seinen Hund aus Hackfleisch, Gemüse und ggf. Haferflocken o.ä.
selber herstellt, braucht für die Lagerung  ebenfalls luftdichte Kunststoffdosen. Es ist gleichgültig, ob 
Sie Tupperware, Aufbewahrungsdosen von IKEA oder woher auch immer verwenden. Wichtig ist nur, 
dass Sie genügend Dosen vorhanden haben. Die in der obigen Tabelle aufgeführten Dosen haben alle
einen Clipverschluss, der die Dosen auslaufsicher macht. Das ist insofern wichtig als dass die 
Hersteller von Hundefleisch es größtenteils nicht hinbekommen die Schweißnähte ordentlich zu 
verschließen. Anders als bei Menschenfleisch halten die Verpackungen von Hundefleisch 
typischerweise nicht dicht. Eine Packung, die zum Auftauen lose auf die Arbeitsplatte gelegt wird, 
droht alles mit roter Soße unter Wasser zu setzen. 

Luftdichte Aufbewahrung von Fleisch gehört zumindest im Sommer zum angemessenen Umgang mit 
Fleisch. Es ist sehr unangenehm, wenn Fliegen beginnen sich auf Fleisch in einer nicht ordentlich 
verschlossenen Dose abzusetzen.  

Manche Familien haben Dosen, die sie nur für ihre Hunde verwenden. Andere Familien mischen die 
Dosen und haben keine feste Zuteilung. Aus hygienischer Sicht gibt es keinen Grund für eine solche 
Aufteilung. Fleisch von Hunden verhält sich beim Verrotten nicht anders als Lebensmittel, die der 
Mensch für seinen eigenen Verzehr vorrätig hält. Wenn überhaupt ist eine Trennung zwischen 
Dosen, die für die Lagerung von Fleisch vorgesehen sind und Dosen, die für andere Lebensmittel 
vorgesehen sind, als sinnvoll anzusehen. 



Die in der Tabelle aufgeführten Dosen haben alle einen Clipverschluss, der die Dosen auslaufsicher 
macht. 

Wer das für sinnvoll hält, kann für den neuen Hund auch extra neue Aufbewahrungsdosen kaufen. 
Genauso gut ist es auch verzichtbar, wenn Sie ohnehin genug Aufbewahrungsdosen im Haushalt 
haben. Es gibt keinen objektiv guten Grund dafür extra Dosen für Ihren Hund zu kaufen, sofern Sie 
genug zur Verfügung haben. Wir nutzen unsere Dosen und auch unser Geschirr im Kreis, so wie es 
uns passt. Nicht der Speichel der Hunde ist ein Problem, sondern Keime, die eventuell in Fleisch sein 
könnten, die sich nur bei Temperaturen von 60°C und mehr effektiv abtöten/heraus waschen lassen. 

Logisch betrachtet gibt es also keinen Grund für eine Trennung der Aufbewahrungsbehälter für 
Mensch und Hund. Das soll jedoch keinesfalls dazu führen, dass der  individuell höheren Ekelneigung 
eines Familienmitglieds mit diesen Argumenten gegen gehalten wird. Vielmehr sollen diese 
Ausführung der besseren Information dienen. Von Hunden geht kein in Bezug auf die gemeinsame 
Verwendung von Dosen oder Geschirr kein erhöhtes Infektionsrisiko aus. Von Fleisch, egal ob für den
Verzehr des Menschen oder des Hundes gedacht, hingegen schon. Wer also objektiv 
Kontaminationen vermeiden will, nutzt für Fleisch andere Dosen, Messer und Schneidebretter als für 
die restlichen Lebensmittel. 

Wer einen Familienmitglied hat, das der Lagerung und Fütterung des Hundes mit Fleisch mit 
Ekelgefühlen begegnet sollte einfühlsam auf dieses Familienmitglied Rücksicht nehmen und 
versuchen eine möglichst effektive Trennung zu erreichen, die im Alltag für alle Beteiligten gut 
handhabbar und für das zu Ekel neigende Familienmitglied erträglich ist. 

No-Buy: Glasbehälter
Bitte nehmen Sie (zumindest für das erste halbe Jahr) keinen Glasbehälter zum Aufbewahren von 
Hundeleckerchen und Hundenahrung. Mit Welpen ist es schnell  quirlig und manchmal geschehen 
dabei Missgeschicke. Falls Sie zudem Kinder oder Katzen haben, bzw. selbst etwas tolpatschig sind 
(so wie ich), ist das Unglückspotenzial um ein Vielfaches erhöht. 

Für den Fall, dass Ihnen (Ihren Kindern, Ihren Gästen, Welpenhelfern oder durch Einwirken einer 
ungestümen Katze) eine Leckerchendose aus Kunststoff runterfällt (mir ist so etwas mehr als einmal 
in den vielen Jahren Hundearbeit passiert), dann ist das Schlimmste was Ihnen passieren kann ein 
Hundchen mit einem vollgeschlagenen Leckerlibauch und anschließendem Durchfall. Ganz anders 
sieht die Lage aus, wenn sich ein wilder Junghund gierig auf eine zerbrochene Glasdose und deren 
am Boden verteilten Inhalt stürzt. Bitte vermeiden Sie dieses Unglückspotenzial durch Verzicht auf 
Glasdosen  zur Aufbewahrung von Leckerchen oder Hundefleisch.

Nassfutter für Hunde

Vorteile Nachteile

Für den Menschen sehr bequem Ernährungsphysiologisch minderwertig

Große Auswahl Meistens Verwendung minderwertiger Zutaten

€€€   Billig Steht im Verdacht Krankheiten 
& Tumore zu begünstigen

Bitte verzichten Sie grundsätzlich auf den Kauf von Nassfutter für Ihren Hund. Die Ernährung von 
Hunden mit Nassfutter ist ernährungsphysiologisch als die schlechteste aller möglichen 
Fütterungsvarianten zu bewerten. Das mag Sie wundern angesichts der Tatsache, dass in jedem 



Tierbedarfsladen, in jedem Supermarkt und teilweise sogar in Tankstellen Nassfutter angeboten 
wird. Das gleiche gilt für Schokolade. Die Begründung dieses flächendeckenden Angebots ebenso wie
die damit einhergehenden ernährungsphysiologischen Vor- und Nachteile ist analog zu führen.

Insofern ist es verständlich, dass die ausschließliche oder vorwiegende Fütterung des Hundes mit 
Nassfutter für den Hundehalter in spe attraktiv zu sein scheint. Aus menschlicher Perspektive ist die 
Ernährung des Hundes mit Nassfutter auch sehr attraktiv. Viele Halter kaufen einmal im Monat die 
für ihren Hund angemessene Zahl an Nassfutter-Dosen, öffnen diese je nach Philosophie ein- oder 
zweimal am Tag und der Hund jagt anschließend mit atemberaubender Geschwindigkeit das Futter in
sich hinein. Nassfutter wird von Hunden so gut wie nie verschmäht. 

Nassfutter gibt einem Halter ein doppelt gutes Gefühl: 

1.) Die Fütterung ist in ihrem Gesamtablauf sehr unkompliziert. Das Essen wird aus der Dose 
geholt, dem Hund angeboten und dieser verschlingt es sofort. Es bleibt nichts übrig, was 
lange herum stehen könnte. Der Halter kann den Futternapf sofort abwaschen und hat 23 ¾ 
Stunden am Tag eine hygienisch saubere Küche, bzw. Fütterungslandschaft. Zusätzlich wirbt 
Nassfutter damit, dass es alle Nährstoffe enthalte sodass sich der Halter keine Gedanken 
über eine ausgewogene Ernährung zu machen braucht.

2.) Wer schon mal einen Hund dabei beobachtet hat, wie er sich gierig über Nassfutter 
hermacht kennt das Gefühl von Macht, von Über- und Unterordnung, das dabei entsteht. Bei
dieser Art der Fütterung wird das Machtgefälle zwischen Mensch und Hund sehr deutlich 
fühlbar. Der Hund giert nach dem Essen wie ein Geier und der Mensch ist in der machtvollen 
Position zuteilen zu dürfen, sogar zu müssen, da einem mit Nassfutter gefütterten Hund kein 
unbegrenzter Zugang zum Futter angeboten werden darf. Vielmehr darf sich der Mensch als 
das regulierende Element fühlen. Er hat die Macht, das Wissen über richtig und falsch, über 
Anfang und Ende in der Hand. Der Hund ist der gierige, nach mehr lechzende Leibeigene, der 
kontrolliert und gemaßregelt werden muss durch den Menschen, der allein die 
Fütterungsempfehlung kennt und umzusetzen vermag.

Halter, die Nassfutter füttern können sich den Wechsel zu einem anderen Futter in der Regel nicht 
oder nur sehr schwer vorstellen. Sie sind die Art der Nahrungsfreigabe für ihren nach Futter 
lechzenden Hund gewohnt. Häufig entwickeln sich mit Nassfutter gefütterte Hunde zu regelrechten 
Staubsaugern, die alles in sich hinein jagen, was sie an Essbarem finden können. Auch hierfür gibt es 
im Allgemeinen zwei Gründe, die dafür aufgeführt werden können:

1.) Psychologische Aspekte der Nassfütterung bei Mensch und Hund

Der Hund ist es gewohnt, Essen in sich hinein zu stopfen ohne dabei auf sein 
Sättigungsgefühl zu achten. Seine Geschmacksknospen sind schlecht, bzw. unterentwickelt. 
Der Hund hat nie gelernt darauf zu achten, ob ihm etwas, das er in sich aufnimmt gut tut 
oder schmeckt. Er schiebt es, aufgrund des Geruchs oder Nährwerts undifferenziert in sich 
hinein. Zudem ist er Fast Food gewohnt. 

Jeder Mensch, der schon einmal angefangen hat eine Chipspackung auf halbwegs leeren 
Magen zu essen weiß wie es ist moderat anzufangen, anschließend nur noch zu schlingen, 
nur um schlussendlich festzustellen, dass die ganze Packung leer ist. Ein Blick auf die Kalorien
zeigt, dass die Mahlzeit eigentlich ziemlich gehaltvoll gewesen ist, doch der Hunger ist 
irgendwie immer noch da. Dieses Gefühl erlebt ein Hund, der mit Nassfutter gefüttert wird, 
täglich. 



Hinzu kommt, dass es oftmals gar nicht so einfach ist sich gegen Convenience und für 
gesundes Essen zu entscheiden. Jeder, der sich jahrelang (bspw. im Studium) überwiegend 
von Convenience (Fertignahrung) ernährt hat weiß, dass die Umstellung auf eine 
ausgewogene überwiegend von frischen Lebensmitteln dominierte Ernährung eine 
grundlegende Veränderung der Essgewohnheiten erfordert. Es ist schwer nach jahrelangem 
Konsum von Pizza, Sandwiches, Chips, Gummibärchen und Cola freiwillig auf dieses Fast Food
zu verzichten zugunsten von Salat, Apfel & Co. 

Genauso geht es Hunden, die ein Leben lang oder über viele Jahre mit Nassfutter gefüttert 
worden sind. Sie wissen das Gute, das ihnen vorgesetzt wird, wenn ein Halter sich dazu 
entscheidet die Fütterung mit rohem Fleisch zu versuchen meist nicht zu schätzen.  Manche 
Hunde können tagelang die Nahrungsaufnahme verweigern. Selten halten die Halter ein 
solches Experiment tagelang durch. Die meisten Halter brechen nach ein, spätestens zwei 
Tagen frustriert ab und beschließen, dass es nicht möglich ist ihren Hund umzustellen. 
Oftmals reden sie sich das noch schön damit, dass ihr Hund eben nicht für Frischfleisch 
gemacht sei und schließen in der Folge eine Veränderung der Ernährung ihres Hundes 
kategorisch aus.4 

2.) Gastroentorologische Aspekte der Ernährung mit Nassfutter

Ein Körper, der dauerhaft mit Nassfutter ernährt wird, ist ein Körper, der dauerhaft 
unterernährt ist. Nicht im kalorischen Sinne, auch nicht in der Menge der Zufuhr von 
Nährstoffen, sondern in deren Aufnahme und Verwertung. Nassfutter werden industriell 
hergestellte Nährstoffe zugesetzt, die in der Regel vom Körper kaum verwertet werden 
können. 

Es genügt nicht, dass ein bestimmter Wert an Zink, Jod, Kupfer, Magnesium und/oder 
Kalzium sowie anderen Spurenelementen und Vitaminen in der Nahrung vorhanden ist. 

Der Körper muss auch in der Lage sein die Nährstoffe zu verwerten und zu speichern. Das 
kann er nur, wenn zum einen seine Verdauung angemessen funktioniert und gesund ist 
(Gesundheit des Darms, ausgewogene Darmflora (Mikrobiom), starke Magensäure, etc.). Das
liegt bei einem Hund, der mit Nassfutter gefüttert wird in der Regel nicht vor. Der Körper 
schießt die Nahrung, die im Wesentlichen aus Brühe besteht, mehr oder minder durch, von 
einer gesunden Verdauung kann in der Regel nicht gesprochen werden. 

Deshalb neigen Hunde, die mit Nassfutter gefüttert werden zu einer Vielzahl an 
Erkrankungen (viraler oder bakterieller Natur ebenso wie Pilz- oder anderer Parasitenbefall), 
die gesunde Hunde mit ausgewogener und frischer Ernährung deutlich seltener befallen, 
wenn überhaupt.

4 Das soll nicht heißen, dass die Umstellung eines nassfuttergefütterten Hundes auf eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung mit frischem Fleisch nicht möglich ist. Sie ist möglich. Ich habe sie bei vielen Hunden 
erfolgreich praktiziert. Die Umstellung muss mit Bedacht angegangen werden. Die Strategien, die dazu gehören
würden diese Broschüre sprengen, die ohnehin schon sehr umfangreich ist. Strategien zur 
Ernährungsumstellung eines mit Nassfutter gefütterten Hundes werden in der Broschüre zur artgerechten 
Ernährung dargestellt.



Der Effekt dieser deutlich schlechteren Bioverfügbarkeit der industriell hinzugefügten 
Nährstoffe ist, dass die Leber letztlich in eine Art Dauerhunger kommt. Obwohl der Körper 
eigentlich satt ist im Sinne der Aufnahme von Kalorien verspürt der Hund das Gefühl von 
Hunger, Gier auf mehr. Und so sucht er überall nach mehr, verhält sich dabei gierig, 
ungebremst wie ein Kind, das einen Schokoladenriegel vor die Nase gehalten bekommt und 
verfügt kaum über die Fähigkeit zur Selbstregulation. 

Solchen Hunden kann unter Umständen auch ohne eine Ernährungsumstellung mit 
hochwertiger Supplementierung geholfen werden unter der Bedingung, dass der Darm die 
teuren Supplemente überhaupt in der Lage ist aufzunehmen und nicht unverwertet wieder 
hinaus befördert aufgrund eines unausgeglichenen Mikrobioms im Darm. In der Regel lehnen
Halter von mit Nassfutter gefütterten Hunden einen solchen Vorschlag ab, da sie überzeugt 
davon sind, dass ihr Hund von der Industrie alle für ihn wichtigen Nährstoffe in der stets 
immer gleichen Portion Nassfutter zur Verfügung gestellt bekäme. 

Grundsätzlich ist es daher empfehlenswert auf Nassfutter zu verzichten. Die einzige Ausnahme zu 
dieser Regel stellt der maßvolle Einsatz von Nassfutter als Leckerchen dar. Hier greift die Analogie zur
Schokolade erneut. Schokolade (oder Chips) als Hauptnahrung sind nicht empfehlenswert. Gegen 
den maßvollen Genuss ist nichts einzuwenden. 

Es wäre Unsinn Nassfutter allgemein zu verteufeln. Es ist, ähnlich wie Schokolade für den Menschen, 
ein minderwertiges Nahrungsmittel mit hohem Genussfaktor. Der maßvolle Einsatz dieses 
Genussmittels kann die Lebensqualität von Mensch und Hund erheblich steigern. Wichtig ist nur sich 
seiner Suchtwirkung nicht hinzugeben, sondern es lediglich als kleine Ergänzung am Rande für die 
schwierigen Situationen oder Herausforderungen des Lebens zu verwenden. Wer Nassfutter als 
Super-Leckerchen für das Training einsetzen will, braucht nicht zu den teuren Marken zu greifen. Es 
macht keinen großen Unterschied, ob Sie eine teure Marke oder eine billige Hausmarke des Handels 
kaufen.

Maybe-Buy: Trockenfutter für Hunde

Vorteile Nachteile

Für den Menschen sehr bequem Ernährungsphysiologisch minderwertig

Große Auswahl Unübersichtlich große Auswahl

Hygienisch, auch wenn es länger steht Monotone Art der Ernährung

Geeignet für den Einsatz im Training Unterentwicklung der Geschmacksknospen

€€€   von billig bis hin zu gutem
Preis-/Leistungsverhältnis

€€€ Von gutem Preis-/Leistungsverhältnis
 bis hin zu maßlos überteuert

Trockenfutter fällt in seiner ernährungsphysiologischen Bewertung nicht so schlecht aus wie 
Nassfutter. Es ist daher nicht so pauschal abzulehnen wie Nassfutter als Ernährungsgrundlage. 
Trockenfutter wartet im Wesentlichen mit ähnlichen Vorteilen aus Sicht des Halters auf wie 
Nassfutter, die Nachteile sind jedoch nicht ganz so gravierend. 

Bei Nassfutter können einige Vor- und einige Nachteile aufgeführt werden. Eine eindeutige und 
allgemeingültige Empfehlung bezüglich der Ernährung mit Trockenfutter ist jedoch schwer 
auszusprechen, da es Lebenssituationen gibt in denen es für Hund und Halter von Vorteil ist, wenn 



sie (zumindest zum Teil) auf die Ernährung des Hundes mit Trockenfutter zurück greifen. Die 
Betrachtung von Trockenfutter sollte daher deutlich differenzierter erfolgen als bei Nassfutter. 

Die Tabelle mit Vor- und Nachteilen macht deutlich, dass eine eindeutige Bewertung des 
Preis-/Leistungsverhältnisses nicht möglich ist. Es gibt Trockenfutter, das bereits für 50 Cent pro kg 
im Handel zu kaufen ist. Man kann aber auch bis zu 10 € pro kg ausgeben. In dieser Spanne ist so 
ziemlich alles möglich. Üblich ist heutzutage ein kg-Preis von ca. 5 € pro kg für hochwertiges 
Hundefutter. Das entspricht je nach Bezugsquelle ungefähr dem Kilopreis frischen Fleisches, bzw. 
liegt um ca. 2 EUR darüber.  Die Ernährung mit minderwertigem Trockenfutter ist 
ernährungsphysiologisch ähnlich einzustufen wie die Ernährung mit Nassfutter. Sie stellt daher keine 
vernünftige Alternative dar. 

Die Entscheidung für die Ernährung mit Trockenfutter sollte daher nicht aus Gründen der 
Kostenersparnis erfolgen. Ganz im Gegenteil. Wer Preissensitiv ist und seinen Hund so günstig wie 
möglich ernähren will oder muss, kann das mit frischem Fleisch deutlich gezielter erreichen, zumal 
der Austausch von Fleisch gegen Gemüse problemlos möglich ist und somit die Ernährung günstiger 
und ökologisch deutlich vorteilhafter wird. Wer nicht auf das Geld, aber das Klima achtet, kann 
seinen Hund auch nur zu 1/3 mit Fleisch und zu 2/3 mit Gemüse ernähren ohne dass der Hund dabei 
Einbußen in seiner Lebensqualität erfährt. 

Bei Trockenfutter kann eine vegane oder fleischarme Ernährung ebenfalls angestrebt werden, ist 
jedoch ernährungsphysiologisch höchst fragwürdig. Veganes Hundefutter ist von seiner Wertigkeit 
ungefähr auf der Stufe von Nassfutter zu bewerten – es werden viele Füllstoffe verwendet, um den 
Hund dazu zu bekommen etwas zu essen, was er von Natur aus eigentlich ablehnen würden. 
Meistens ist der Soja- und Maisanteil in dieser Nahrung sehr hoch, was erfahrungsgemäß zu 
gesundheitlichen Problemen nach einigen Jahren dieser Ernährungsweise führt. 

Dennoch ist es unmöglich ein eindeutiges Pro oder Contra bezüglich der überwiegenden Ernährung 
mit Trockenfutter auszusprechen, mehr ein: Es kommt drauf an. Daher sollen im Folgenden 
verschiedene Szenarien aufgezeigt werden in denen Trockenfutter-Fütterung angemessen sein kann.

Trockenfutter als Leckerchen für Welpen
Es ist praktisch stets ein Leckerchen für den Welpen zur Hand zu haben. Es ist möglich die Leckerchen
selber zu machen. Dafür wird am besten hackfleisch pur oder mit bis zu 50% Haferflocken das 
Hackfleisch auf einem Backblech flach zusammen gepresst bei ca. 180°C 20 Minuten gebacken. 

Wer sich nicht ständig die Mühe machen will, Leckerchen zu machen, kann auf hochwertiges 
Trockenfutter zurück greifen. Für Welpen ist es sinnvoll auf Futter für kleine erwachsene Hunde 
zurück zu greifen. Welpenfutter sollte möglichst vermieden werden. Es enthält viele Vitamine und 
andere Komplexe, die in ihrer günstigsten und meisten minderwertigsten Form supplementiert sind 
in dem Futter. 

Wer seinen Welpen gesund ernähren will, sollte die Supplemente auf die es ankommt, direkt zum 
frischen Fleisch dazu geben oder dem Hund in Öl anbieten (bspw. Leinöl). Folgende Futtersorten sind
für Welpen empfehlenswert:

Extrudiertes
Trockenfutter

Bezug bei Preise (ca.) € / kg Bewertung

Marke: bosch 
Soft Mini Perlhuhn 

Fressnapf 2,5 kg ca. 17 € 6,80 € / kg Hochwertige
Zutaten

Marke: bosch 
Soft Mini Wachtel

Fressnapf 2,5 kg ca. 17 € 6,80 €/kg Hochwertige
Zutaten



Marke: Bellfor
Futter für kleine

Rassen, bspw. Dackel
www.bellfor.info 2,5 kg ca. 15 € 6,00 € / kg

Wertige
Zutaten

Ausschließliche Fütterung des Hundes mit hochwertigem Trockenfutter
Es gibt drei Arten von Trockenfutter zwischen denen Hundehalter sich im Allgemeinen entscheiden 
können. Diese sind:

- Extrudiertes Trockenfutter (normales Trockenfutter)

- Kaltgepresstes Trockenfutter (Futter, das als eher brockenartiges Pellet erhältlich ist)

- Feuchtes Trockenfutter (Trockenfutter, das deutlich feuchter ist als normales Trockenfutter)

Im Folgenden werden die Trockenfuttersorten innerhalb dieser drei Kategorien vorgestellt. 

Ausschließliche Fütterung des Hundes mit extrudiertem Trockenfutter
Extrusionsverfahren sind von der Industrie als schonend angepriesene Verfahren, die häufig im 
Lebensmittelbereich eingesetzt werden, um Nährstoffe und Aromen der Zutaten zu erhalten. Beim 
Extrudieren durch Wasserdampf entstehen Temperaturen von ca. 120°C. Das soll für einen hohen 
Aufschlussgrad der Zutaten sorgen. Die Hersteller argumentieren, dass so Gemüse und Getreide für 
den Hund gut verdaulich werde. Auf 

Im Extruder werden Zutaten wie Lachs, Pansen und Gemüse durch Schneckenwellen in einer Röhre 
so lange bewegt und geknetet bis ein Teig entstanden ist. Dieser wird dann mit hohem Druck durch 
eine Düse gepresst. Es folgt eine Warmlufttrocknung.

Extrudiertes
Trockenfutter Bezug bei Preise (ca.) € / kg

Bewertung

Marke: Wolfsblut 
Sorte: Crocoria

Fressnapf & 
Futterhaus 12 kg ca. 63 € 5,30 € / kg Hochwertige

Zutaten
Marke: Bellfor 

Sorte: Heideschmaus www.bellfor.info 7,5 kg ca. 34 € 4,47 €/kg Sehr gute
Zutaten

Marke: Bellfor
Hypoallergenes Trofu www.bellfor.info 7,5 kg ca. 46 € 6,13 € / kg Insekten als

Fleisch (!)
Marke: Bestes Futter
Sorte: Lamm sensitive

www.bestesfutter-
deutschland.de 10 kg ca. 52 € 5,20 €/kg Hochwertige

Zutaten

Die obige Tabelle enthält eine kleine Auflistung empfehlenswerter Trockenfuttersorten. Die Preise 
können sich im Laufe der Jahre verändern (Stand: Januar 2021). Sollten wesentliche Veränderungen 
stattfinden bitte ich die Leser dieser Broschüre um Rückmeldung. Die Zutaten verändern sich 
erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit nur geringfügig. Ich habe gründlich recherchiert und Ihnen hier 
nur Trockenfuttersorten aufgelistet, die aus meiner Sicht auch empfehlenswert sind. Es gibt sowohl 
vom Hersteller Wolfsblut als auch vom Hersteller Bestes Futter Sorten, die ich Ihnen nicht empfehlen
würde. Es ist somit nicht egal welche Sorte Sie nehmen. Auch nicht, wenn es sich um einen 
namhaften Hersteller handelt. 

Zum Hersteller Bellfor ist eine wichtige Anmerkung zu machen: Für Freunde ökologisch hochwertiger 
Nahrung hat dieser Hersteller auch Futter im Angebot, dessen Fleischanteil aus Insekten besteht. Der
Hersteller bezeichnet dieses Futter als hypoallergen, weil Tierärzte behaupten Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten hingen oft mit dem Fleischlieferanten des Futters zusammen. Ob das wirklich so ist, ist 
ungeklärt. Der Mythos hält sich jedoch hartnäckig. Insekten lösen keine Nahrungsmittelunverträglich-



keiten aus sodass das Futter als hypoallergen (allergenarm) bezeichnet wird. Das muss Sie nicht 
davon abhalten dieses Futter zu kaufen. Salat ist auch hypoallergen und wird dennoch von allen 
gegessen. Die Bezeichnung hypoallergen ist bloß ein Kriterium für leidgeprüfte Hundehalter, deren 
Hunde auf herkömmliches Futter allergisch reagieren, die jedoch den Sprung zu frischer Ernährung 
nicht wagen. Insekten sind ernährungsphysiologisch ein hochwertiger Ernährungsbestandteil. Zudem 
ist ihre Zucht und Verwertung deutlich klimafreundlich als herkömmliche Landwirtschaft. Dieses 
Futter eignet sich somit bestens für Halter, die möglichst wenig zur Zerstörung des Planeten 
beitragen wollen. 

Damit Sie in der Lage sind selbst zu entscheiden, was als eher hochwertiges und was als eher 
minderwertiges Futter zu bewerten ist, finden Sie im Folgenden eine kleine Tabelle, die Ihnen als 
Ratgeber zur Seite stehen soll. 

Qualitätskriterien für gutes Trockenfutter müssen vielschichtig bewertet werden. Zunächst einmal 
sollen die Qualitätskriterien für den Fleischanteil betrachtet werden:

Hochwertige Fleischanteile Minderwertige Fleischanteile

Insekten, Lamm, Pferd, Fisch, 
Ente, Gans, Rind, Kaninchen, Krokodil

Geflügel, Hühnchen,  Schwein, Leber 

Bezeichnung des Fleischanteils: 
Getrocknet, frisch oder Fett

Bezeichnung des Fleischanteils:
Mehl

Geflügel ist im Allgemeinen als minderwertiger Fleischanteil zu bezeichnen, da es sich grundsätzlich 
um Geflügel aus Masttierhaltung betrifft. Geflügel können mit Antibiotika vollgepumpt werden in 
einer Weise, die Enten oder Gänse nicht tolerieren würden. Daher sind diese zu bevorzugen. Im 
Allgemeinen gibt es eigentlich kein schlechtes Fleisch. Die qualitative Bewertung dieser Fleischsorten 
folgt lediglich der Logik der Industrie. Auf der Seite des minderwertigen Fleisches finden Sie die 
Tierarten aufgelistet, die in unangemessener Weise ökonomischen Kriterien in der Fleischmast 
folgen. Hundefutter mit Schweinefleisch werden Sie vermutlich kaum finden, da Schweinefleisch in 
der Ernährung von Hunden als tabuisiert gilt aufgrund des Aujeszky-Virus, das von rohem 
Schweinefleisch auf den Hund übertragen werden kann. 

Das Aujeszky-Virus tritt in Deutschland auf und kann sporadisch bei Wild- ebenso wie Mastschweinen
nachgewiesen werden. Für Hunde verläuft eine Ansteckung mit diesem Virus tödlich. Deshalb wird 
die Verwendung von Schwein bei Nahrungsmitteln für Hunde vermieden. 

Etwas überraschend mag die Auflistung von Leber als minderwertiger Fleischanteil wirken. Gilt Leber 
doch unter dem Namen „Foie gras“ als Delikatesse. Leber kann im geschmacklichen Sinne eine 
Delikatesse darstellen. Als Nahrungsmittel ist sie jedoch als schädlich einzustufen. Die Leber ist das 
Entgiftungsorgan des Körpers. Sie ist nicht nur ein Filter, sondern auch ein Schwamm. Während des 
Entgiftens speichert die Leber eine Vielzahl an Giftstoffen, um den Organismus vor Vergiftungen zu 
schützen. Nicht alle Giftstoffe gibt sie im Laufe des Lebens wieder ab. Diese Giftstoffe werden 
zusammen mit der Leber verzehrt. Daher ist jedem, der auf seine Gesundheit Wert legt vom Verzehr 
von Leber abzuraten. Zumindest auf regelmäßiger Basis und das ist der Fall bei einem Trockenfutter, 
das dem Hund täglich als Nahrung angeboten wird. 

Der Fleischanteil stellt zwar oft den größten Anteil im Trockenfutter dar, ist jedoch meistens der 
kürzeste Teil der Inhaltsstoffe. Neben dem Fleischanteil ist der „Sättigungsanteil“ in Form von 
Getreiden oder anderen Gemüsesorten Bedeutung bei der Bewertung des Futters beizumessen. 



Hochwertige Sättigungsanteile Minderwertige  Sättigungsanteile

Kartoffel, Süßkartoffel, Rüben, Hafer,
Leinsamen, Erbsen, Topinambur,
Kichererbsen, Karotten, Luzerne

(Glutenhaltiges) Getreide, Weizen, Gerste,
Mais, Soja

Bezeichnung des Sättigungsanteils: 
Keine, Fasern, Öl, gemahlen

Bezeichnung des Sättigungsanteils: 
Mehl

Die hochwertigen Sättigungsanteile sind Gemüsesorten, bzw. Getreidesorten, die auch für den 
Menschen zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gehören. Sie sind genetisch noch kaum 
verändert. Getreide (vor allem Weizen und Dinkel), das einen hohen Glutenanteil hat, ist genetisch in
der Regel stark verändert. Das Gleiche gilt für Mais, Soja und Gerste, die heutzutage vor allem für 
Mastfutter und Maische produziert werden. Ernährungsphysiologisch sind das die minderwertigsten 
Zutaten, die ein Hersteller verwenden kann. 

Deshalb halten Sie bitte großen Abstand von Futtersorten, die minderwertige Sättigungsanteile 
enthalten. Nicht deshalb, weil der Futtermittelhersteller nicht den horrenden Gewinn einstreichen 
soll, den er durch die Aufwertung dieser minderwertigen Nahrungsmitteln durch eine 
Hochglanzverpackung erzielen kann. Hundehalter sind bereit vieles zu kaufen, wenn es nur im 
richtigen Regal steht und die richtigen Bilder und Werbefachbegriffe darauf stehen. Halten Sie 
deshalb Abstand von solchen Futtersorten, weil sie Ihrem Hund auf kurz oder lang eher schaden als 
nutzen werden. 

Hochwertige Sättigungsanteile haben in der Regel keine weitere Zusatzbezeichnung. Das bedeutet, 
dass sie in frischer Form in das Futter eingearbeitet werden und nicht zugekauft werden in einer 
industriell vorverarbeiteten Form wie beispielsweise zu Fasern geschreddert oder zu Öl gepresst. 
Wobei gegen diese Form der Verarbeitung nichts einzuwenden ist. Nachteilig auf die 
Nahrungsmittelqualität wirkt sich hingegen die Verarbeitung zu Mehl aus. Suchen Sie nach 
Trockenfutter, das einerseits möglichst wenig Mehl und andererseits möglichst viele frische Zutaten 
verarbeitet.

Weitere hochwertige Zutaten Weitere minderwertige  Zutaten

Obst: Beeren, Tomaten, Johannesbrot,
Apfel, Pflaume, Mango, Banane

Lachsöl, Ei, Vollei

Gemüse: Sellerie

Verarbeitungsform: gemahlen

Supplemente: Inulin, Spirulina, Yucca-
Schidigera-Pulver

Kräuter: Brennessel, Löwenzahn, Ginseng,
Kräutermischungen, Thymian, Basilikum,

Brennessel

Die Liste der wünschenswerten, bzw. empfehlenswerten Zutaten könnte noch beliebig erweitert 
werden. Grundsätzlich gilt, dass jedes Obst oder Gemüse, das im Allgemeinen zu einer 
ausgewogenen Ernährung dazu gehört (außer Weintrauben) für Hunde als empfehlenswert gilt. Es 
spricht somit nichts dagegen, dass Trockenfutter-Hersteller diese Zutaten dem Futter beimengen. 
Inwiefern diese Zutaten zur Wertigkeit des Futters beitragen kann nicht genau gesagt werden. 



Spirulina beispielsweise verliert den Großteil seines Nährwertes, wenn es erhitzt wird. Auch die 
Lagerung an der frischen Luft tut ihr nicht gut. Spirulina sollte stets in luftdicht verschlossenen 
Behältern gelagert werden. Hinzu kommt, dass Spirulina aus China als eher belastend gilt. Es ist 
häufig mit Schwermetallen oder radioaktiver Strahlung belastet – es ist kaum anzunehmen, dass 
Hundefutterhersteller das deutlich teurere Spirulina aus beispielsweise Indien oder Hawaii kaufen. 

Die kritischen Aspekte, die mit Spirulina als eher hochwertigen Zutat einhergehen sind jedoch ein 
Ausnahmefall. Gegen die Verwendung der übrigen Supplemente und Kräuter ist nichts einzuwenden.

Schwieriger verhält es sich mit Lachsöl. Eigentlich gilt Lachs als eine sehr gesunde Zutat. Diese 
Aussage gilt heutzutage jedoch  nur noch für Lachs aus Wildfang. Und auch das nur bedingt. Lachs ist,
ähnlich wie viele Fischsorten aus Wildfang belastet mit Schwermetallen. Kulturlachs ist nicht besser. 
Er ist mit Antibiotika belastet, deren Gabe notwendig ist, damit die Fische nicht zu Grunde gehen in 
den engen Aufzuchtbehältern, die Brutstätten sind für alle möglichen Keime. Kann der Verzehr von 
Lachs gerade eben noch als empfehlenswert gelten, so ist die Verwendung von Lachsöl in jedem Fall 
als nachteilig zu bezeichnen. 

Der hohe Anteil an Omega3-Säuren wiegt die Vorteile, die aufgrund der Verarbeitung des Lachses zu 
Öl potenzierte Konzentration der o.g. Schadstoffe betrifft, nicht auf. Lachsöl sollte daher sowohl als 
Zutat in Trockenfutter als auch als Nahrungsmittel im Allgemeinen gemieden werden. Wer seinem 
Hund viele Omega3-Säuren zukommen lassen will, sollte besser auf Leinöl zurück greifen. Es ist reich 
an ungesättigten Fettsäuren und ist, wenn es aus kontrolliert biologischem Anbau gewonnen wird 
ohne Belastungen für Mensch und Hund.

Fütterung des Hundes mit kaltgepresstem Trockenfutter
Kaltgepresstes Hundefutter wird im Kaltpressverfahren, also ohne Einsatz von Hitze hergestellt. Bei 
der Herstellung von kaltgepresstem Hundefutter werden die Zutaten zunächst getrocknet und 
gemahlen. Im Anschluss werden die einzelnen Futterkomponenten in einer großen Trommel von 
einer Walze durch Bohrungen in der Trommelwand gepresst. Der Druck bei der Kaltpressung führt 
dazu, dass die Zutaten so stark verdichtet werden, dass sie miteinander verkleben. Es entstehen 
Pellets, die deutlich anders aussehen als dies bei normalem Trockenfutter der Fall ist. 

Die Hersteller derartiger Futter argumentieren damit, dass die eingesetzten niedrigeren 
Temperaturen die verarbeiteten Rohstoffe im Futter nicht zerstören. Die Zutaten in kaltgepresstem 
Hundefutter behalten angeblich ihre Vitamine. Kaltgepresstem Futter werden diese daher häufig 
nicht extra zugesetzt. Ob das so stimmt, ist jedoch fraglich. 

Innerhalb der Pellets entwickelt sich eine Temperatur von mindestens 90 °C, an ihrer Außenseite 
Temperaturen von mindestens 130°C. Je glatter das Pellet, desto höher der Pressdruck, und damit 
auch die Temperaturen, die sich entwickeln. Es ist insofern fraglich, ob bei einer Kaltpressung die 
Nährstoffe so erhalten bleiben wie die Hersteller argumentieren.

Kaltgepresstes
Trockenfutter Bezug bei Preise (ca.) € / kg

Bewertung

Marke: Wolfsblut 
Sorte: wild duck

Fressnapf & 
Futterhaus 15 kg ca. 60 € 4 € / kg Hochwertige

Zutaten
Marke: Müllers Naturhof 

Sorte: Ente & Rentier www.hundeland.de 15 kg ca. 40 € 2,67  €/kg Gute Zutaten

Marke: Bellfor
Hypoallergenes Trofu www.bellfor.info 4 kg ca. 27,5 € 6,88 € / kg Insekten als

Fleisch (!)



Fütterung des Hundes mit feuchtem Trockenfutter (Halbfeuchtfutter)
Im Vergleich zu herkömmlichem Trockenfutter wird halbfeuchtes Hundefutter kürzer getrocknet, 
wodurch ein höherer Anteil an Restfeuchtigkeit erhalten bleibt. Extrudiertes, bzw. kaltgepresstes 
rockenfutter hat einen Feuchtegehalt von durchschnittlich 8 – 10 %. Halbfeuchtes Hundefutter 
kommt auf einen Feuchtigkeitsanteil von bis zu 20 % Feuchteanteil. Dieser Unterschied bewirkt, dass 
Hunde diese Futtersorten häufig deutlich bereitwilliger nehmen. Ähnlich wie Nassfutter, riecht und 
schmeckt halbfeuchtes Futter durch den erhöhten Wassergehalt intensiver und wird dadurch auch 
von mäkeligen Essern eher angenommen. 

Wer im Training gerne Trockenfutter einsetzen will und einen Hund hat, der das Futter eher mäkelig 
nimmt, könnte mit einem hochwertigen Halbfeuchtfutter eine gute Wahl treffen. 

Halbfeuchtes
Trockenfutter

Bezug bei Preise (ca.) € / kg Bewertung

Marke: Primum
Sorte: Adult soft

www.hundeland.de 3x5 kg ca. 61 € 4,05 € / kg Hochwertige
Zutaten

Marke: Platinum
Sorte: Adult Beef&Potato

www.platinum.com 15 kg ca. 69 € 4,66  €/kg Gute Zutaten

Bewertung der Ernährung des Hundes mit Trockenfutter
Es ist in der Vorstellung der verschiedenen Trockenfuttersorten bereits durchgeklungen: Im Idealfall 
verwenden Sie Trockenfutter lediglich als Ergänzung, nicht als Hauptnahrungsmittel für Ihren Hund. 
Trockenfutter ist, selbst wenn es aus sehr hochwertigen Zutaten besteht, ein stark verarbeitetes 
Lebensmittel. Es braucht schon viel Fantasie, um ein solches Nahrungsmittel als der Gesundheit 
förderlich zu beschreiben. Niemand käme auf die Idee Kekse als ein der Gesundheit dienliches 
Nahrungsmittel für Menschen zu propagieren. 

Es gibt interessante Studien darüber wie die Ernährung das Altern von Menschen beeinflusst. Diese 
Studien haben belegt, dass die Ernährung mit verarbeiteten Lebensmittel zu einer deutlichen 
Verkürzung sogenannter Telomere führen. Telomere sind Endabschnitte der Chromosomen. Mit 
jeder Zellteilung werden die Telomere kürzer. Kurze Telomere führen u.a. zu chronischen 
Erkrankungen und beschleunigen den Alterungsprozess deutlich. Wer einen lebenslang vitalen und 
gesunden Hund erleben will, trägt dazu bei indem er seinen Hund überwiegend mit frischer Nahrung 
versorgt. Verarbeitete Lebensmittel sollten im Idealfall lediglich eine Ergänzung darstellen. 

Spezialfutter für Welpen
 Viele Halter fragen sich besorgt, ob sie für ihren Welpen spezielles Futter (sog. Welpenfutter) 
besorgen sollten. Wer seinen Welpen nur zu Trainingszwecken mit Trockenfutter ernährt, sollte ihn 
mit Erwachsenenfutter versorgen. Es gibt keinen vernünftigen Grund bei einer ausgewogenen 
Ernährung des Welpen zusätzlich auf Welpenfutter zurück zu greifen. Welpenfutter unterscheidet 
sich nicht wesentlich von Futter für erwachsene Hunde. 

Die Besonderheit von Welpenfutter ist lediglich, dass dem Futter Vitamine und Mineralstoffe 
zugesetzt sind, die von Tierärzten und/oder der Industrie als wertvoll angesehen werden. Inwiefern 
diese Vitamine jedoch in verwertbarer Form in diesem Futter überhaupt enthalten sind, ob die vom 
Hersteller gewählte Dosierung sinnvoll ist und die hinzugefügten Supplemente überhaupt 
bioverfügbar sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. 

Wer seinen Hund ausgewogen ernähren will, sollte daher nicht auf die Angaben der Hersteller 
vertrauen. Ein Welpe wächst am gesündesten, wenn er mit hochwertigem frischem Fleisch sowie 



frischem Obst und Gemüse versorgt wird. Zusätzlich können Supplemente gegeben, die Sie jedoch 
selbst auswählen sollten, um eine möglichst hohe Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit der 
Supplemente zu gewährleisten. Ansonsten werfen Sie Ihr Geld schlicht weg, bzw. wandeln es über 
den Umweg Hund direkt in Exkremente um. Welche Supplemente in welcher Menge der Nahrung 
eines Welpen und/oder erwachsenen Hund beigemengt werden sollten ist nicht Teil dieser 
Broschüre.

Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in der Broschüre „Gute Ernährung des Hundes“, die ich 
Ihnen während der Einarbeitung mit Ihrem Welpen zur Verfügung stellen werde. 

Wer jedoch der Überzeugung ist und bleibt, dass er ein Welpenfutter kaufen will, der sollte mit Hilfe 
der Positiv- und Negativkriterien, die Sie im vorangegangenen Kapitel finden auf die Suche nach 
einem hochwertigen Trockenfutter gehen. 

6) Leinen

An Leinen und Leinenarten gibt es mittlerweile 
im Tierbedarfshandel eine derart erschlagende 
Auswahl, dass man den Eindruck bekommt, die 
Vielfalt hätte einen Mehrwert für Hund und 
Mensch. Den Mehrwert der erdrückenden 
Vielfalt kann ich bis heute nicht erkennen. Für 
den Halter entsteht der Eindruck, dass eine 
gewisse Beliebigkeit darin bestünde, welche 
Leine oder welches Geschirr er am Ende kauft. 

Bei den meisten heutzutage erhältlichen 
Hundeleinen handelt es sich sehr häufig um das ökonomische Phänomen des „Over-Engineering“. 
Over-Engineering bedeutet, dass ein Produkt unnötig aufgewertet wird mit Schnickschnack, nur 
damit es teurer (oder überhaupt) verkauft werden kann. Diese Broschüre soll Ihnen helfen sicher 
durch den Dschungel der überwältigenden Vielfalt an Leinen und Geschirre zu gelangen, wenn Ihr 
Hund heran wächst und Sie sich für Nachfolgeleinen oder Geschirre werden entscheiden müssen.  

Leinenqualität erkennen
Gute Leinenqualität erkennen Sie an:

- Die Karabinerhaken haben eine für Ihren Hund angemessene Größe, Stärke und Stabilität

- Das Gurtband ist an den Ecken abgerundet

- Die Leine läuft gut durch die Hand

- Nur notwendige Haken und Ösen an der Leine

- Gute Verarbeitung der Nähte 

- Reflektoren für passive Sicherheit von Hund & Mensch

- Verzicht auf unnötige Schlaufen, Ösen oder Griffe

- Gedeckte Farbe (kein Rot oder Orange und Verzicht auf Neonfarben)

- Verwendung von flachem Gurtband oder Leder (keine Leinen aus Kunststoff)

- Leinen bis zu einer Länge von 2m dürfen aus rundem Gurtband bestehen

- Die Leine kann mit einem Karabinerhaken am Geschirr festgemacht werden (keine 
Integration von Halsband und Leine in einem, sog. Retrieverleine)



Mit Hilfe dieser Parameter könnten Sie nun den Unterschied zwischen einer guten und einer 
schlechten Leine erkennen. Zwei Typen fester Leinen (nicht dehnbar oder flexibel) können 
grundsätzlich unterschieden werden:

- Führleinen
- Schleifleinen

Führleinen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwei Karabinerhaken haben. Einer an jedem Ende. 
Typischerweise haben diese Leinen zwei Metallringe, die die Leine in Drittel unterteilen. Führleinen 
können aufgrund der zwei Karabinerhaken, einer an jedem Ende, flexibel am Hund befestigt werden. 
Sie ermöglichen eine sehr sichere Führung des Hundes auch wenn dieser sich ängstlich oder 
verletzungsbereit zeigt. 

Schleifleinen haben nur einen Karabinerhaken an einem Ende. Darüber hinaus haben sie im Idealfall 
einen Reflektorstreifen. Darüber hinaus verfügen sie über keinerlei zusätzliche Accessoires. Es 
handelt sich um Leinen ohne Ösen, Haken oder zusätzliche Karabinerhaken. Solche Leinen sind 
besonders sicher im Handling für Mensch und Hund. Sie können zudem flexibel gehandhabt werden. 
Der Halter kann seinen Hund mitsamt Leine zu einem Artgenossen laufen lassen ohne dass dieser 
sich oder seinen Spielgefährten mit der Leine einwickelt. Der Halter kann in der Zwischenzeit die 
Situation entspannt beobachten und einschätzen. Wenn er der Meinung ist, dass er die Begegnung 
beenden sollte, kann er den Hund ohne ihm mühsam hinterherjagen zu müssen einfach an der 
schleifenden Leine festhalten und mitnehmen. 

Im Folgenden finden Sie eine kurze Auflistung der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Führ- und 
Schleifleinen:

Eigenschaft Führleinen Schleifleinen

Länge 2-3 Meter 1 Meter bis 12 Meter

Material Flaches Gurtband, Leder Flaches Gurtband, Leder

Anzahl Karabinerhaken 2 1

Anzahl D-Ringe 2 0

Reflektorstreifen 1-2 (oder durchgängig) 1

Führleinen
Eine gute Führleine hat eine Gesamtlänge von typischerweise 2 Metern. In Einzelfällen ist sie auch 
einmal 2,50 m lang für Halter, die längere Leinen bevorzugen (Sonderanfertigung). Beim Radfahren 
erweisen sich längere Führleinen für manche Halter als vorteilhaft, im Alltag ist eine kürzere Leine zu 
bevorzugen, da sie vielseitiger und einfacher in der Handhabung ist. 

Eine Führleine eignet sich besonders gut zum Führen des Hundes, weil sie zwei Karabinerhaken hat. 
Einen an jedem Ende der Leine. Beide Karabinerhaken sollten gleich groß und stark sein. Eine gute 
Führleine hat zwei D-Ringe vernäht, die auf exakt 1/3 der Leinenlänge angebracht sind.

Eine Führleine kann aufgrund der zwei Karabinerhaken und D-Ringe in vier verschiedenen Längen 
genutzt werden:



1.) In ihrer fast vollen Länge (3/4 Länge)
Dabei wird ein Karabinerhaken am Geschirr des Hundes befestigt und der andere Karabiner am 
vom Hund weiter entfernten D-Ring. Die Leine bildet dann eine sehr weit offene Schlaufe auf der 
Seite des Hundehalters. An dieser Schlaufe lässt sich die Leine gut beidhändig führen. 

2.) In etwas weiter verkürzter Länge (2/3 Länge)
Der erste Karabinerhaken wird am Geschirr des Hundes befestigt. Der zweite Karabinerhaken am 
zum Hund näher gelegenen D-Ring. Die Leine bildet dann eine noch größere Schlaufe und kann 
ebenfalls sicher vom Halter geführt werden. In halber Länge

3.) Mit halber Länge
Der erste Karabinerhaken wird am Geschirr des Hundes befestigt. Der zweite Karabinerhaken 
wird am Wirbel des am Hund arretierten Karabinerhakens eingehakt. Die Leine ist nun doppelt 
gelegt und somit halb so lang wie in voller Länge. Alternativ kann die Leine in dieser Länge für die
sogenannte doppelte Führung verwendet, die im Folgenden erklärt wird. 

4.) Als Doppelführer
Die doppelte Führung, bei der beide Karabinerhaken am Hund befestigt sind, ist eine besonders 
sichere Art, einen Hund an der Leine zu führen. Sie eignet sich besonders gut für 
verhaltensauffällige Hunde deren impulsives Verhalten für deren Halter oft schwer zu 
kontrollieren ist. Dafür wird ein Karabinerhaken am Geschirr des Hundes befestigt. Der andere 
Karabinerhaken wird am Halsband oder vorne an einem Brustring des Geschirrs befestigt. 

Bei gefährlichen oder besonders impulsiven Hunden kann der vordere Karabinerhaken auch an 
einem Kopfhalfter eingehakt werden. Die Leine hat bei dieser Art der Führung auch die halbe 
Länge. 

Entscheidendes Merkmal der Doppelführung ist, dass sie einen Haltepunkt am Hund haben (der 
Karabiner am Geschirr) und einen Drehpunkt, um den Hund gut „lenken“ zu können (der 
Karabiner vorne am Halsband oder Brustring des Geschirres). Diese Art der Führung eignet sich 
nicht nur für verhaltensauffällige Hunde. Sie wird auch bei der Ausbildung von Diensthunden 
verwendet, die Hörzeichen für „rechts“ und „links“ erlernen sollen wie beispielsweise 
Blindenführhunde.

Schleifleinen
Eine Schleifleine ist genau das, was ihr Name verrät: Eine Leine, die dazu gedacht ist, hinter dem 
Hund herzuschleifen. Das bedeutet, dass sie ausschließlich aus einem Karabinerhaken am Anfang und
Gurtband  in variierender Länge besteht. An der Leine befinden sich keine weiteren Haken, Ösen 
oder Schlaufen. Also nichts, woran sich Hund oder Mensch verletzten könnten. 

Gute Führleinen zu fairen Preisen sind im Fachhandel schwer zu finden. Es gibt sie jedoch, man muss 
nur gut suchen oder Glück haben. 

Schleifleinen zu nähen ist sehr schnell gemacht, da genau eine Naht gemacht werden muss. Diese 
eine Naht sollte möglichst mehrfach genäht sein und in Form eines Rechtecks mit Schrägbalken 
genäht sein, sodass die Nähte möglichst viel Belastung aushalten. Über die Naht sollte ein kleiner 
Reflektorstreifen auf beiden Seiten aufgenäht werden. Eine Länge von 5 cm ist ausreichend. 



Wer im Handel nicht fündig wird und/oder Lust hat seine Leinen selbst zu nähen findet im Folgenden 
eine kurze Anleitung. Für versierte Näher, die eine handelsübliche Nähmaschine besitzen, ist das 
Abstecken und Nähen einer Schleifleine innerhalb von 15 Minuten erledigt. Die Materialkosten einer 
Schleifleine setzen sich aus den Kosten für den Karabinerhaken, das Reflektorband und dem 
laufenden Meter Gurt zusammen. Spezielles Garn ist nicht erforderlich. Handelsübliches Garn kann 
für die Herstellung von Schleifleinen gerne verwendet werden. 

Sie finden im Anhang eine Auflistung der Bezugsquellen für alle in der Tabelle aufgelisteten 
Materialien. Ebenso finden Sie dort eine Kurz-Nähanleitung zum Herstellen von Schleifleinen. Viele 
Menschen haben in ihrer Familie oder Bekanntenkreis eine pfiffige Näherin. Mit Hilfe der Anleitung 
und den Materiallisten sollte das Herstellen einer Schleifleine für eine geübte Näherin ein Kinderspiel
sein. 

Falls Sie keine solche Näherin bei sich haben und dennoch Wert legen auf eine individuell gefertigte 
Leine, lohnt es sich bei einer Änderungsschneiderei nachzufragen. Dort können Sie abgesteckte 
Leinen abgeben, die Ihnen für einen kleinen Betrag die Leinen fertig nähen. Je nachdem ob der 
pfotenpartner-Shop bis dahin ausgebaut ist und wie viele Näherinnen bei dem Projekt mitwirken 
können Sie Leinensets, einzelne Leinen und/oder Geschirre von mir erhalten. Fragen Sie gerne nach 
wie der Status ist. 

Starterset für den Neuhundehalter 
Das Starterset an Schleifleinen für den Hundeanfänger sollte folgende Leinen beinhalten:

- 1 x Kurzführer  (1  x 0,3-0,5m)

- 2 x Spaziergehleinen (2 x 2 m)

- Optional: 1 x Ausbildungsleine (1 x 5 m)

Wer selber näht, kommt hin indem er sich eine 5m Rolle Gurtband kauft. Wer gerne mehr als das 
notwendige Minimum an Leinen hat, um beispielsweise stets eine Ersatzleine im Auto liegen zu 
haben, näht einfach entsprechend mehr.

Wie bereits erwähnt, bekommen Sie bei Übergabe Ihres Welpen ein Starterset an Leinen mit. Sie 
brauchen sich vor der Adoption keine Gedanken machen über eine Versorgung mit Leinen. Wenn Ihr 
Welpe sich dann bei Ihnen einlebt und Sie mit der Zeit souveräner werden im Umgang mit dem 
Material werden Sie merken, ob Sie mit den Schleifleinen gut zurecht kommen oder ob Sie im 
Zweifelsfall wechseln wollen zu einer Führleine oder – was besonders von Hundehaltern, die auf 
Gehorsam großen Wert legen bevorzugt wird – der zusätzliche Einsatz einer Führleine, um daran das 
korrekt leinenführige Gehen zu üben (erst sinnvoll ab einem Alter von ca. fünf Monaten). 

Kurzführer (ca. 30-50 cm)
Die kürzeste Einsatzmöglichkeit einer Schleifleine ist ein Kurzführer, der so kurz ist, dass er dem Hund
über den Rücken hängt und knapp über dem Boden endet. Der Sinn des Kurzführers ist ein „Mini-
Griff“ am Hund, der besonders zu Hause sinnvoll sein kann. 

Es gibt Hunde, die so sensitiv sind, dass sie sich nur sehr ungern das Geschirr anziehen lassen. Häufig 
lassen sie sich auch nur sehr ungern greifen. Um der Handscheuheit sensitiver (oder noch junger) 
Hunde vorzubeugen, können Kurzführer, die zeitweise ständig vom Hund getragen werden im 
häuslichen Bereich sehr sinnvoll sein.



Alltags-Immer-Schleifleine (ca. 80 – 120 cm)
Die alltägliche Variante, die jeder junge Hund außerhalb des eingefriedeten Grundstücks immer 
tragen sollte, sofern er nicht eine längere Schleifleine hinter sich herzieht. Die Bezeichnung der 
„Immer-Schleifleine“ rührt daher, dass sie immer hinter einem jungen Hund herschleifen sollte. Wer 
das Konzept einer „Immer-Schleifleine“ nicht kennt, dem erscheint das vielleicht verwunderlich. Man
sieht es im Allgemeinen nur sehr selten. Nur erfahrene Hundetrainer, die mit möglichst viel positiver 
Verstärkung ihren Hund zu einem einerseits selbständigen und verlässlichen, andererseits freudig 
kooperierenden Sozialpartner erziehen wollen, verwenden dieses Konzept zur Ausbildung junger 
Hunde. 

Eine ca. 1 Meter lange Leine ist so lang, dass sie auf dem Boden schleift. Manche Hunde stören sich 
daran, dass sie sie an den Hinterläufen fühlen. Das vergeht meistens nach wenigen Tagen. Die Leine 
sollte unmittelbar hinter den Hinterläufen des Hundes enden und ist dem Menschen somit nicht im 
Weg. Das ist insofern sinnvoll als dass die Gefahr, dass Sie selbst oder ein Passant über eine längere 
Schleifleine stolpert gegeben ist.  Dieses Risiko wird mit einer Immer-Schleifleine eliminiert. 

Es kommt vor, dass ein Hund seine Geschäfte auf eine Schleifleine verrichtet oder die Leine 
ungeschickt durch den zuvor gemachten Haufen hindurch zieht. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie 
die Leine ab und tauschen Sie sie gegen eine andere Leine aus. Als Hundeanfänger sollten Sie stets 
mindestens zwei verschiedene Leinen bei sich führen. Es gibt Situationen in denen sich eine 
Ersatzleine als hilfreich erweisen kann. 

Eine zusammen gerollte „Immer-Schleifleine“ passt in die Gassi-Kotbeutel, von denen jeder 
Hundehalter im Idealfall genügend vorrätig hat. So können Sie eine eingekotete Schleifleine nach 
Hause bringen ohne sich selbst mit den Fäkalien Ihres Hundes zu beschmutzen.  Aus Erfahrung kann 
ich Ihnen sagen, dass das sehr selten vorkommt. Im Schnitt passiert mir das mit meinen Hunden nur 
1-2x pro Jahr. Diese seltenen aber unangenehmen Ereignisse empfinde ich als sehr unangenehm. 
Dennoch würde ich wegen dieser Malheurs den Komfort einer Schleifleine während der 
Ausbildungsphase eines jungen Hundes nicht missen wollen.

Die schwierigsten Situationen für Neuhundehalter, bzw. Halter eines noch jungen Welpen sind 
Begegnungssituationen mit anderen Hunden, egal ob diese angeleint sind oder nicht. Mit einer 
Schleifleine können Sie Ihren Hund, wenn Ihr Bauchgefühl Ihnen dazu rät, zum anderen Hund 
hinlaufen lassen. Gleichzeitig können Sie aufgrund der schleifenden Leine jederzeit die Begegnung 
abbrechen und Ihren Hund festhalten und/oder an der Leine wegziehen, wenn Sie oder der Halter 
des anderen Hundes das für angebracht halten. 

Spaziergehleine (ca. 2 - 3 m)
Di e kurze „Immer-Schleifleine“ ist bei manchen Hunden, bzw. in manchen Situationen zu kurz. Ich 
habe eine Phase gehabt in der ich die „Alltags-Immer-Leinen“ viel verwendet habe. Das war in 
meiner Phase als ich noch viel mit fremden Hunden gearbeitet habe, die aus dem Ausland kamen 
oder ihren Haltern Probleme gemacht haben. Seitdem ich nur noch mit selbstgezüchteten oder von 
mir ausgebildeten Hunden arbeite verwende ich die Alltags-Immer-Leinen kaum noch. 

Von mir gezüchtete und/oder ausgebildete Hunde sind so pflegeleicht im Alltag, das mir die 
Kombination aus Kurzführer und Spaziergehleine genügt. 

Leinen von 2 bis 3 Metern Länge verheddern sich selbst im wilden sozialen Spiel mit Artgenossen nur 
selten. Diese Leinen können also problemlos genauso wie eine Alltags-Immer-Leine ständig am Hund 



dranbleiben, wenn Sie spazieren gehen. Diese Leinen ermöglichen Ihnen bei jungen Hunden noch vor
einer Begegnung einzugreifen (Drauftreten auf die Leine, um Ihren Hund abzustoppen) ebenso wie in
der Begegnung (deutlich mehr Leine zum zügigen und einfachen Festhalten des Hundes). 

Bei Regen- und Schietwetter können Leinen von dieser Länge manchmal zum Problem werden für 
junge Hunde. Auch wenn Gurtband (Material aus dem Schleifleinen genäht sind) nur wenig Wasser 
aufnimmt, so vervielfacht sich der Reibungswiderstand der wasserdurchtränkten Leine um ein 
Vielfaches. An solchen Tagen begegnet man ohnehin nur sehr wenigen Spaziergängern und 
Hundehaltern. Da ist der Verzicht auf die längere Leine unter Umständen angezeigt bei einem 
quirligen oder sensiblen Hund. 

Tage an denen der Boden mit Pfützen übersät ist und das Wasser steht, stellen nur einen geringen 
Bruchteil des Jahres dar. An diesen Tagen müssen Sie herausfinden welcher Weg für Sie am besten 
funktioniert – sollten Sie unsicher sein und Ihrem Hund Freilauf erlauben wollen ist an solchen Tagen 
ein Kurzführer oder Immer-Alltags-Leine von 1m Länge ideal. An den restlichen ca. 350 Tagen im Jahr 
sind Spaziergehleinen für junge quirlige Hunde, die weder einen sicheren Rückruf beherrschen noch 
ein zuverlässig angemessenes Verhalten gegenüber Spaziergängern zeigen ein wertvolles Hilfsmittel, 
das fast jeder Neu-Hundehalter schnell zu schätzen lernt. 

Trainings- oder Parkleine (ca. 5 m)
Eine Langleine von 5 Metern sollte in Situationen in denen Sie anderen Menschen begegnen können 
nicht als Schleifleine eingesetzt werden. Eine so lange Leine ist dafür gedacht, dass sie 90% der Zeit in
der Hand gehalten wird und Sie aktiv (die Betonung liegt auf aktiv!) damit arbeiten. 

Wer mit einer Trainingsleine aktiv arbeitet, also die Leine vorausschauend führt, Leine gibt und zügig 
wieder einholt, kann mit der Leine erstaunliche Trainingseffekte erzielen. 

Mit einer Trainingsleine können Sie das Verhalten des Hundes effektiv kontrollieren und ihm 
dennoch einen angemessenen Aktionsradius ermöglichen. 

Eine Trainingsleine ist ein wertvolles Hilfsmittel für Halter junger Hunde:

1.) Halter junger Hunde fürchten sich oft vor deren manchmal explosionsartig frei werdender 
Energie. Sie haben das Bedürfnis ihren Hund effektiv zu kontrollieren und davon abzuhalten 
quer durch den Park zu laufen oder ungestüm auf Spaziergänger oder angeleinte Hunde 
zuzulaufen. Mit einer Trainingsleine kann der Hund einen großen Bewegungsraum um seinen
Halter herum nutzen und der Halter kann den sicheren Rückruf üben. Der sofortige Einfluss 
auf das Verhalten des Hundes ermöglicht es Begegnungen sofort zu beeinflussen und den 
Hund auch auf Distanz zu trainieren. 

Diese Möglichkeiten werden zu einem hohen Preis erkauft. Eine lange Leine muss stets aktiv 
geführt werden, ansonsten können Passanten oder Familienmitglieder durch die Leine 
verletzt werden. Es dürfen keine Bäume oder Laternenpfähle im Weg sein, dann wird die 
Leine auch nur zum Hindernis. Wer mit der Leine effektiv arbeiten muss, darf nicht eine 
Sekunde unachtsam oder träge sein. Eine Trainingsleine ist ein Wundermittel, was die 
Effektivität betrifft, allerdings verlangt sie dafür viel vom Halter – unter anderem sollte sie 
nie mit bloßen Händen geführt werden. Lederhandschuhe oder gute Arbeitshandschuhe sind
ein Muss beim Einsatz einer Langleine. Ansonsten können die Kräfte mit der bloßen Hand in 
ungünstigen Situationen nicht abgefangen werden und es droht ein Durchscheuern der Leine
bis auf den Knochen (!).



2.) In manchen Regionen / Städten wird jungen Hunden der Freilauf verboten. Wer sich an diese
Regeln hält und seinem Hund dennoch einen angemessenen Bewegungsradius erlauben will, 
hat mit einer Trainingsleine ein wertvolles Instrument. 

Die Verwendung von Schleifleinen und Langleinen ermöglicht Haltern die Nachfolge und 
Orientierung am Menschen sicher aufzubauen auch in der schwierigen Phase der Pubertät. Halter 
können mit einer Trainingleine das Verhalten des Hundes zu jeder Zeit formen, bzw. beeinflussen, 
sofern sie die Leine sachgemäß handhaben. 

Ich selbst nutze dieses Trainingsinstrument mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen. Hunde, die 
nicht zu Spezialausbildungen heran gezogen werden, haben mit Trainingsleinen in der Regel keine 
Berührung. 

Fazit Schleifleinen
Bitte bedenken Sie, dass Schleifleinen ausschließlich an Geschirren befestigt werden. Die Befestigung 
einer Schleifleine an einem Halsband stellt, sachlich betrachtet, versuchte Körperverletzung dar. 

Leinen müssen, anders als Halsbänder oder Geschirre nicht mit dem Hund mitwachsen. Die Leinen, 
die Sie von mir zusammen mit Ihrem Welpen überreicht bekommen haben eine Breite von 20mm 
und eine Stärke von 1,4mm. Das genügt im Allgemeinen auch für einen erwachsenen Hund, sofern er
kein übermäßiges Temperament hat. 

Ich verwende die schmalen Leinen gerne für meine erwachsenen Hunde. Für manche Situationen, 
bzw. Tagesformen oder Hunde verwende ich zeitweilig etwas dickere Leinen (Stärke 25mm), ich 
gestehe jedoch, dass mir persönlich die schmaleren Leinen im Alltag deutlich lieber sind, weil sie sich 
meiner subjektiven Meinung nach, angenehmer im Alltag handhaben lassen. Sofern Sie mit Ihrem 
Hund eine gute Nachfolge aufbauen, Ihre Beziehung zu Ihrem Hund nicht von ständigen 
Interessenskonflikten überschattet wird, werden Sie mit den 20mm Leinen gut zurecht kommen. 
Sollten Sie jedoch merken, dass Ihnen diese Leinen zu schmal sind und Sie sich mit einer 25mm Leine 
deutlich wohler fühlen ist das kein Zeichen schlechter Erziehung oder Versagens. 

Ich mag die schmalen Leinen gerne, wenn Sie die etwas dickeren Leinen bevorzugen ist das Ihr Recht 
und Ihre Entscheidung. Fühlen Sie sich daher frei im Erwachsenenalter die Leinenbreite zu wählen, 
die für Sie am angenehmsten ist. Ausreichend reißfest sind sowohl die dünnen als auch breiteren 
Leinen für ausgewachsene Hunde von 40kg und mehr. 

7) Geschirre & Halsbänder

Geschirre
Ein gutes Geschirr zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Es ist einfach und bequem anzulegen

- Es ist aus weichem und leichtem Gurtband gefertigt

- Ohne einschneidende Partien



- Für den Hund bequem und fast unmerklich im Tragen

- In gedeckter Farbe

- Schnelltrocknend und schmutzabweisend

- Mit Reflektoren ausgestattet

- (Es ist nicht durch Frottee, Neopren oder anderen Stoff zusätzlich gepolstert)

Anhand dieser Parameter können Sie ein gutes Geschirr ausfindig machen. Es gibt mehrere Arten von
Geschirren, die grundsätzlich empfehlenswert sind:

Brust- oder Komfortgeschirr (Geschirr mit Riemen über die Brust)
Bei uns im Verein verwenden wir seit Jahren nur noch eine Art von Geschirren für unsere Hunde: 
Selbstgenähte Komfortgeschirre. Die derzeit von uns selbst genähten Komfortgeschirre gab es bis vor
zehn Jahren in verschiedensten Ausfertigungen im Handel zu kaufen, doch dann haben die Hersteller 
die Fertigung zugunsten raffinierterer Modelle eingestellt. Seitdem nähen wir selbst.

Die Komfortgeschirre bestechen dadurch, dass sie sehr bequem am Körper des Hundes anliegen, 
problemlos 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche getragen werden können. Sie haben also für den 
Hund einen überdurchschnittlich hohen Tragekomfort. Das ist für einen kleinen Welpen, bzw. 
Junghund, der das Geschirr ununterbrochen tragen sollte, von großer Bedeutung. Auch für Sie ist es 
von großer Bedeutung, da ein Geschirr, das vom Welpen als angenehm wahrgenommen wird, von 
ihm in der Regel nicht innerhalb weniger Tage zernagt wird.

Komfortgeschirre sind sehr leicht anzulegen. Das ist ein weiteres, sehr wichtiges Plus für diese 
Geschirre als Anfängergeschirre. Halter haben mit ihren Welpen am Anfang genügend Probleme. 
Viele Halter verzweifeln in der Einarbeitung häufig an dem Versuch ihrem Welpen die 
Komfortgeschirre umzulegen. Dabei sind es die am einfachsten umzulegenden Geschirre, da sie dem 
Welpen einfach über den Kopf gelegt werden und anschließend nur noch der Bauchgurt unter dem 
Bauch durchgeführt und verschlossen werden muss. 

Ein weiterer Vorteil, der erst in späterem Alter bei schwer führbaren Hunden zum Tragen kommt: 
Komfortgeschirre sind sehr gut erweiterbar sind die sogenannte doppelte Leinenführung. Als 
doppelte Leinenführung bezeichnet man die Führung des Hundes mit einer Führleine, die mit einem 
Karabinerhaken hinten am Geschirr befestigt und mit dem anderen Karabinerhaken vorne am 
Geschirr, Halsband oder Kopfhalfter (je nach Temperament des Hundes) befestigt wird. Diese Art der 
Führung ist nur dann notwendig, wenn es zwischen Mensch und Hund Probleme im Zusammenleben 
gibt oder beispielsweise bei Blindenführhunden die Kommunikation der Richtung (links/rechts über 
den vorderen Teil der Leine) erfolgen soll. 

Jeder Halter bekommt bei Übergabe seines Welpen zwei Komfortgeschirre. Das eine Geschirr wird 
sein Welpe bei der Übergabe tragen, das andere Geschirr geben wir dem Halter als Ersatz mit. Die 
Welpengeschirre sind mit Wachstumsnähten ausgestattet, die das Geschirr fast doppelt so groß 
werden lassen, wenn sie aufgetrennt werden. Eine Videoanleitung zum Auftrennen der 
Wachstumsnähte erhalten alle Halter im Rahmen der Nachbetreuung. Die Wachstumsnähte sind 
symmetrisch links und rechts vom Geschirr angebracht. Beim sukzessiven Öffnen der Nähte (erst eine
Seite, ca. 2 Wochen später die andere Seite) hängt das Geschirr für ca. zwei Wochen etwas schief, 
passt jedoch ganz gut im Umfang und in der Länge. So ersparen Sie sich das Kaufen eines Geschirrs 
für die Zeit in der Ihr Welpe wächst als ob er ein Hefekuchen sei. 



Y-Geschirre (teilweise auch als H-Geschirr bezeichnet)
Y-Geschirre (oder H-Geschirre) sehen aus, als seien zwei Gurtband-Ringe, ein kleinerer vorne für den 
Hals und ein größerer Hinten für den Brustkorb mit jeweils einem oberen und einem unteren Steg 
miteinander verbunden. Angezogen werden sie indem der Kopf durch den vorderen Ring hindurch 
geschoben wird, anschließend muss der Hund mit einer Pfote durch den Brustriemen treten (sofern 
es sich um ein handelsübliches Geschirr handelt, das nur auf einer Seite mit einem Schließer geöffnet
werden kann). Anschließend wird das Geschirr mit dem Schließer auf der gegenüberliegenden Seite 
verschlossen. 

Y-Geschirre sind deutlich ergonomischer unter Zug als Komfortgeschirre. Für einen Hund, der 
häufiger und/oder intensiv an der Leine zieht, sind Y-Geschirre daher deutlich empfehlenswerter als 
Komfortgeschirre. Hunde, die nur selten oder wenig an der Leine ziehen haben keinen erhöhten 
Nutzen von einem Komfortgeschirr. Für sie ist das Tragen eines Komfortgeschirrs genauso angenehm
(wenn nicht angenehmer) wie das Tragen eines Y-Geschirres. Der Aspekt der Ergonomie ist somit nur
von Bedeutung für Hunde, die gerne und/oder häufiger ziehen. 

Y-Geschirre sind deutlich komplizierter anzulegen. Selbst wenn Sie ein Modell haben sollten, das sich 
auf beiden Seiten am Brustriemen öffnen lässt, braucht es einen sehr ruhigen Hund, um das Geschirr 
korrekt anlegen zu können. Deshalb gebe ich Welpenhaltern grundsätzlich keine Y-Geschirre mit. Das
An- und Ablegen könnte sie und ihren Hund im Alltag enorm stressen. 

Gute Y-Geschirre gibt es im Handel zu kaufen. Sie kosten ca. 15 bis 25 EUR und sollten den eingangs 
genannten Kriterien für gute Geschirre entsprechen. 

Sollten Sie sich für den Ladenkauf eines Geschirres entscheiden, bitte ich Sie darum, dass Sie darauf 
bestehen Ihrem Hund das Geschirr selber anlegen zu können. Lassen Sie das Anprobieren auf gar 
keinen Fall den Verkäufer tun, diese sind meistens selbst ungeschickt und ungeübt. Aus Höflichkeit 
zwingen die Halter ihre Hunde dann häufig zum Stillhalten, sind aber der Entscheidung für oder 
gegen das jeweilige Modell nicht wirklich näher gekommen. 

Das Haltegeschirr
Ein Haltegeschirr ist im Wesentlichen ein Komfortgeschirr, das nur 
um eine Kleinigkeit ergänzt wird: 

Vorne am Brustriemen wird ein O-Ring mit einem kleinen aber 
stabilen Edelstahl-Karabinerhaken angebracht (auf dem Foto fehlt 
der Karabinerhaken, nur der O-Ring ist vorne aufgeführt, es ist ein 
Modell aus dem Handel, kein Modell aus meiner Fertigung) . Der 
Karabinerhaken kann anschließend im Halsband des Hundes 
eingehakt werden. Geführt wird der Hund mit der sogenannten 
doppelten Leinenführung. Bei der doppelten Leinenführung wird 
eine 2m lange Führleine, die an jedem Ende einen Karabinerhaken 
hat hinten am Geschirr und vorne an dem O-Ring, der über den 

Brustgurt läuft und mit dem Karabinerhaken an das Halsband eingeklickt ist, verbunden. 

Diese Führung hat den Sinn dem Hund schmerzfrei die Kraft aus der Vorwärtsbewegung nehmen zu 
können und/oder ihn noch effektiver in eine bestimmte Richtung führen zu können ohne dafür 
übermäßig viel Kraft zu benötigen. Haltegeschirre sind für impulsive, kräftige Hunde geeignet, die nur
mäßig gut mit ihren Haltern kooperieren oder die für Spezialausbildungen vorgesehen sind. 



Haltegeschirre haben nichts mit den handelsüblichen Erziehungsgeschirren zu tun. Sogenannte 
Erziehungsgeschirre haben Brustriemen, die sich unangenehm in die Haut des Hundes einschneiden 
sollen. Diese Geschirre stehen deshalb auf der „No-Buy-Liste“. Gute Haltegeschirre sind über den 
Handel kaum erhältlich. Es gibt eine handelsübliche Kaufvariante des Haltegeschirrs (sog. Halti 
Harness). Halti Harness Geschirre sind qualitativ minderwertig, da der Brustgurt häufig schlecht sitzt 
aufgrund des nicht vorhandenen Mittelriemens, den unsere Komfort- und Haltegeschirre haben. 
Zudem ist der Brustgurt eines Halti Harness Geschirrs in der Farbe rot gehalten. Rot ist eine Farbe, 
die nachgewiesenermaßen bei Hunden zu stärkeren Emotionen führt als gedeckte Farben. Den 
Farbnachweis hat Linda Tellington-Jones erbracht. Geschirre sollten daher in möglichst gedeckten 
Farben sein, rot ist als Farbe in einem Geschirr möglichst zu meiden, besonders bei 
verhaltensauffälligen Hunden für die diese Geschirre unter anderem gemacht sein sollten. 

No-Buy- Geschirre:
Es gibt Geschirre, die Sie möglichst nicht kaufen sollten. Die Gründe für die No-Buy-Empfehlung sind 
vielfältig. Für die gängigsten Modelle sollen sie im Folgenden kurz angerissen werden. 

No-Buy: Plattengeschirre mit plakativen Texten 
Geschirre mit breiten Griffen. Einem dicken Riemen auf der Brust und unter dem Bauch sowie Klett 
an den Seiten auf das plakative Texte wie „Blondenführhund“ o.ä. geklebt werden können (Hersteller
sind u.a. K9 und Hunter). Diese Geschirre haben sehr breite gepolsterte Gurte – für den Alltag sind 
diese Geschirre nicht zu gebrauchen. Die Geschirre sind schwer und unhandlich im Alltag. Sie sind, 
wie der Name K9 deutlich macht für die Caniden-Staffeln (Hundestaffeln) der Polizei in den USA 
konzipiert worden. 

Es handelt sich also um Dienstgeschirre für Arbeitshunde im Polizeihundewesen. Die Klett-
Applikationen sind für Diensbezeichnungen wie „Drogenspürhund“ o.ä. gedacht. Die Riemen sind 
breit, um den Hund im Einsatz auch am Riemen schnell heben zu können. Die Stabilität der Geschirre 
ist für die Einsätze angepasst, nicht aber für den alltäglichen Tragekomfort eines Familienhundes. 

Diese Geschirre stellen nach meiner Meinung einen völlig fehlgeleiteten Trend dar, der zum einen 
dazu führt, dass der Hund zu einem Objekt degradiert wird, das mit Spruchbändern betitelt werden 
darf. Zum anderen sind sie unhandlich, schwer und für den Hund unangenehm zu tragen.

Autofahrgeschirre 
Autofahrgeschirre sind Geschirre, die in Deutschland überwiegend vom Hersteller Trixie angeboten 
werden. Diese Geschirre sind dafür gedacht den Hund während der Autofahrt zu sichern. Trixie bietet
Produkte überwiegend im Billig-Sektor an. Die Autofahrgeschirre von Trixie ebenso wie vergleichbare
Modelle sind genau das: Billig. 

Die Geschirre sind gepolstert mit Stoff, das soll den Eindruck von Komfort beim Tragen erwecken. Sie 
sind sehr breit genäht, um möglichst viel Auflagefläche zu haben. Das soll dem Halter suggerieren, 
das sie sicher seien beim Tragen während der Fahrt. Damit diese Geschirre möglichst vielen Hunden 
passen werden sie im Bereich des Brustkorbs sehr bauchig genäht. Aufgrund der Polsterung und der 
überkreuzten Nähweise der Riemen können die Brustriemen nicht verstellt werden. Das Resultat ist, 
dass ich noch keinen Hund gesehen habe bei dem die Brustriemen gut passten. Der Brustriemen 
steht typischerweise bauchig ab und das Geschirr sitzt teilweise so schlecht, dass die Hunde fast aus 
ihnen wieder herauszufallen drohen. 

Zum Führen des Hundes sind Autofahrgeschirre somit vollkommen ungeeignet. Sollte es sich um 
hochwertigere Modelle mit einer großen Brustplatte halten fällt das Argument der Billigkeit und des 
schlechten Sitzes der Geschirre weg. Es wird ersetzt durch ein Anderes: Den Tragekomfort. Ein gut 



gemachtes Autofahrgeschirr sollte eine eng anliegende breite und feste Brustplatte haben. Das kann 
im Falle eines Unfalls die Überlebenschance des Hundes erhöhen, zum Führen und Tragen im Alltag 
sind solche Geschirre keineswegs geeignet. 

No-Buy:  „Air-Mesh-Geschirre“
Air-Mesh-Geschirre werben mit hohem Tragekomfort für den 
Hund. Das Neopren, bzw. der als „Air-Mesh“ bezeichnete 
Material-Mix soll die Geschirre leicht und angenehm für den Hund
machen. 

Die Wahrheit ist, dass es sich um sperrige, versteifte und somit 
den Hund einengende Geschirre handelt. Hunde fühlen sich, wenn
sie derart steife und feste Geschirre im Alltag tragen, in hohem 
Maße eingeengt. Ein Hund sollte ein Air-Mesh-Geschirr lediglich 
dann tragen, wenn er es auch tatsächlich braucht, also auf dem 
Spazier-bzw. Trainingsgang. Und auch dann kann so ein Geschirr 

den Sozialkontakt ebenso wie das allgemeine Wohlfühlverhalten, bspw. Wälzen im Gras, erheblich 
einschränken. Deshalb sind diese Geschirre eher abzulehnen und durch andere Geschirre zu 
ersetzen. Einzige Ausnahme: Wer aus einem unwiderlegbar triftigem Grund seinen Hund nicht in 
einer Transportbox oder sicher im Kofferraum, bzw. Fußraum befördern kann, sondern ihn auf der 
Rückbank anschnallen will, kann dabei auf ein Air-Mesh-Geschirr zurück greifen.

No-Buy: Trainings- und Erziehungsgeschirre
Trainings- oder Erziehungsgeschirre sollen den Hund über 
schmerzhafte Erfahrung, also negative Verstärkung, dazu 
bringen das Verhalten „Ziehen im Geschirr“ nicht mehr zu 
zeigen. Das Konzept „Unterlassen durch Schmerz“ funktioniert 
weder bei Stachelhalsbändern noch bei Endloswürgern. Wieso 
sollte es dann bei einem Geschirr funktionieren? Die Antwort 
des Praktikers lautet: Solche Geschirre funktionieren nicht, was 
bedeuten soll: Sie bringen nicht den gewünschten Effekt. 

 Erziehungsgeschirre sind so konstruiert, dass sie dem Hund 
Schmerzen zufügen, wenn er an der Leine zieht. Es ist ein 

Armutszeugnis des Halters seinem Hund Schmerzen zuzufügen, nur weil dieser das unerwünschte 
Verhalten „Ziehen an der Leine“ zeigt. Es gibt viele Wege dem Halter (ja, ich meine dem Halter) und 
im Anschluss dem Hund das Ziehen an der Leine abzugewöhnen. Ein Geschirr, das dem Hund 
Schmerzen zufügt, ist jedoch kein geeignetes Hilfsmittel auf diesem Weg. Bitte sprechen Sie mit dem 
Trainer Ihres Vertrauens über einen Weg, der Sie aus der Gewaltspirale „Leine-Ziehen“ 
herausbringen kann.

Ausbruchsichere Geschirre
Bis vor kurzem habe ich von dem Kauf ausbruchsicherer Geschirre pauschal abgeraten. Dies hat sich 
gewandelt. Seit einiger Zeit sind im Handel gute ausbruchsichere Geschirre zu kaufen, die in guter 
Qualität gefertigt sind und auch als Alltagsgeschirre verwendet werden können. Ein Modell ist das 
hier dargestellte Hundegeschirr „Stay“ von Trixie. 



Die Ausbruchsicherheit entsteht dadurch, dass das Geschirr einen 
weiteren Riemen hat, der hinter dem Brustkorb des Hundes 
verschlossen wird. Der dritte (hintere Riemen) ist dann effektiv, 
wenn er an einer Stelle verschlossen wird, an der der Brustkorb 
wieder schmaler wird. Der Hund kann sich dann nicht mehr durch 
einen geschickten Schritt nach hinten aus dem Geschirr heraus 
winden. 

Grundsätzlich plädiere ich für einen sparsamen Einsatz 
ausbruchsicherer Geschirre. Es ist nicht sinnvoll sie als Allheilmittel 

zu verwenden, um einen bockigen Hund seinen Wünschen unterzuordnen. Meiner persönlichen 
Meinung nach sollten sie ausschließlich angewendet werden bei Hunden, die vor einem Ladenlokal 
o.ä. warten sollen und dies auch grundsätzlich können, bzw. zum Warten in der Lage sind, jedoch 
aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung (Pubertät) dazu gerade keine Lust haben. 

Wer einen jungen Hund hat, der heraus gefunden hat wie man sich mit einem Schritt nach hinten aus
dem Geschirr heraus windet, kann diesen nicht einmal für zwei Minuten vor einem Laden oder wie 
ich, dem Kindergarten, für wenige Minuten angebunden zurück lassen. Das ist eine erhebliche 
Einschränkung der Lebensqualität. Gleichzeitig kann das Ziel „warte in Ruhe“ oft nicht über Nacht 
erreicht werden, sondern braucht langes Training ohne dass das kurze Warten jedoch unterbleiben 
kann. In solchen Situationen kann der temporäre Gebrauch (maximal bis zu drei Monate) eines 
ausbruchsicheren Geschirrs sinnvoll sein. 

Für sehr ängstliche (panische) Hunde, die sich in einer Panikattacke aus dem Geschirr heraus winden 
könnten ist ein ausbruchsicheres Geschirr nicht zu empfehlen. An einem ausbruchsicheren Geschirr 
kann der Hund zwar gehalten, nicht jedoch geführt werden. Der Hund windet sich daher in einem 
ausbruchsicheren Geschirr in Panik und kämpft gegen die Leine und den Zwang des „Gehalten-
Werdens“ an ohne dass der Halter seinem Hund jedoch Halt geben könnte. Für ängstliche Hunde 
sollte daher stets das Haltegeschirr bevorzugt werden. Bei sachgemäßem Gebrauch kann ein Hund 
sich aus einem Haltegeschirr ebenfalls nicht heraus winden und er bekommt in einem solchen 
Geschirr gleichzeitig Führung (Halt) durch die doppelte Leinenführung. 

Ausgehgeschirre
Nach allem Ernst soll hier nun eine Kleinigkeit aufgezeigt werden, die so manch einem Freude 
bereitet. Besonders den Ästhetikern unter den Hundehaltern. 

Halsband
Ich habe hier ganz bewusst den Singular gewählt, weil es meines Erachtens nach nur eine 
empfehlenswerte Variante des Halsbandes gibt: Die einfache Gurtband-Klickverschlus-Variante mit 
direkt am Halsband befestigtem D-Ring und Reflektor. Zudem braucht man im Alltag nicht mehr als 
ein Halsband, sofern man überhaupt eines benötigt. 

Im Alltag ist ein gutes Halsband verzichtbar. Der Hund sollte im Allgemeinen stets am Geschirr 
geführt werden. Lediglich Hunde, die gelernt haben leinenführig an lockerer Leine am Halsband zu 
gehen, sollten auch am Halsband geführt werden. Das Halsband ist dann das Signal für das Gehen an 
lockerer Leine. Es wird lediglich für kurze leinenführige Sequenzen verwendet, jedoch niemals für das
dauerhafte Tragen. Auch nicht dann, wenn der Hund ausgewachsen und gut trainiert ist. 

In tabellarischer Auflistung sind die Kriterien, die ein gutes Halsband ausmachen:



- Klickverschluss (Plastik oder Metall)

- Einfache Verarbeitung aus Gurtband gefertigt

- Reflektorstreifen ganz oder teilweise

- Ggf. mit Neopren unterlegt

- D-Ring für den Karabinerhaken direkt am Halsband

Es ist sehr schwer ein Halsband zu finden, das die o.g. Kriterien vollständig erfüllt. In der Regel sind 
Abstriche bei einem der Kriterien zu machen. Nur das Halsband ganz links (Modell Red Dingo 
Reflective über globaldogshop.com) erfüllt alle Kritieren. Es ist reflektierend, hat einen D-Ring direkt 
am Halsband und erfüllt auchdie übrigen genannten Kriterien. Sowohl das mittlere als auch das 
rechte Halsband haben keinen Reflektorstreifen. Beide Halsbänder sind dennoch empfehlenswert, da
sie einen optimal sitzenden D-Ring, einen guten Schließer und auch sonst eine gute Verarbeitung 
haben. 

Um deutlich zu machen, was Negativ-Modelle auszeichnet sollen im Folgenden drei Modelle 
aufgezeigt werden, die möglichst nicht gekauft werden sollten:

Das linke Modell hat den D-Ring nicht direkt am Halsband, sondern nach außen gehend genäht. Das 
ist im Alltag ungünstig für die Kommunikation mit dem Hund. Der Druck über das Halsband wird 
dabei nicht optimal an den Hund weiter vermittelt. Das gleiche gilt für das mittlere Modell. Es 
handelt sich hierbei um einen Würger mit Stopp. Das rechte Modell ist vom Hersteller zum Dauer-
Tragen gedacht. Es soll dem Hund über den Kopf gestreift werden. Die Signalfarbe „orange“ ist 
jedoch für den Hund zum Dauertragen nicht geeignet. Es gibt Hinweise darauf, dass Signalfarben eine
aufputschende Wirkung auf Hunde haben können, insbesondere, wenn sie vom Hund direkt am 
Körper getragen werden. 



Das im Handel erhältliche Standard-Modell gleicht dem Halsband auf 
der linken Seite. Es hat den Ring an dem die Leine befestigt wird an 
einem extra Riemen nach innen gelegt. Das Halsband muss für das 
sichere Schließen stets durch diesen Ring geführt werden. Der Sinn 
dieses Mechanismus ist, dass der Schließer nicht unter Zuglast aufgeht. 
Das könnte bei einem herkömmlichen Modell (wie ich es empfehle) 
unter extremem Zug passieren. Ein Halsband sollte vom Hund jedoch, 
anders als ein Geschirr, zu keiner Zeit dauerhaft getragen werden. Das 

Anlegen des Halsbandes darf als Fummelkram bezeichnet werden, der selbst einen geduldigen 
Hundehalter strapazieren kann. Deshalb sollten solche Halsbänder möglichst nicht gekauft werden. 

Selbstgenähtes „Simplex-Halsband“
Ein selbstgenähtes Halsband erfordert ca. 30 bis 60 cm Gurtband (0,50 €), einen Reflektorstreifen 
(0,25 €), einen D-Ring (0,10 €) und einen Steckschließer (0,40 €). Die Materialkosten belaufen sich bei
einem solchen Halsband auf stolze großzügig geschätzte 1,50 € bei Einkaufspreisen für 
Endverbraucher. Der zeitliche Aufwand zur Herstellung liegt bei ca. 5 bis 15 Minuten, je nach Übung.

Das selbstgenähte Halsband aus Gurtband wird einfach mit einem Steckschließer verschlossen. Der 
Halter muss einfach nur „Klick“ machen. Und das ist bei einem Plüschi-Hund im quirligen Alter schon 
anspruchsvoll genug – obwohl es einfacher nicht geht. 

Der D-Ring ist an der Außenseite des Halsbands fest vernäht, sodass das Einklicken des 
Karabinerhakens so leicht und bequem wie nur möglich ist für Hund und Halter. 

No-Buy-Halsbänder
Auch wenn ich eigentlich hoffe, dass dieser Abschnitt verzichtbar ist, will ich ein paar Hinweise 
geben, die Sie vor Fehlkäufen bewahren sollen. 

No-Buy: Würgehalsbänder
Viele Halter kaufen Würgehalsbänder, weil sie denken, dass der Hund aufgrund des Schmerz-
Erlebnisses „Mangelnde Sauerstoff- und Blutzufuhr zum Hirn“ sein Verhalten an der Leine ändern 
werde. Sie hoffen, dass er dann weniger ziehen werde, um dieser Notsituation auszuweichen. 

Das tut er nicht. Die Realität ist leider: Das Gegenteil ist der Fall. Der Hund wird fortan gewürgt beim 
Spazierengehen und es ändert sich nichts an dessen Verhalten außer, dass er nun zusätzlich 
unterversorgt wird mit Sauerstoff und seine Halswirbelsäule unter Umständen Schaden nehmen 
kann. 

Hinzu kommt, dass der Hund das Konzept der lockeren Leine noch schlechter verstehen kann. 
Aufgrund des flexiblen Zustands im Halsband kann der Hund nur schlecht spüren, wann die Leine 
locker ist und wann sie anfängt sich zu straffen. Sein exaktes Verständnis des Konzeptes „lockere 
Leine“ wird durch ein Würgehalsband unterminiert und der Hund wird in die erlernte Hilflosigkeit 
gedrängt.

Stachelhalsbänder
 Halsbänder, die den Hund nur mäßig würgen und bei  Zug metallene Stacheln in seinen Hals rammen
sind in Deutschland erlaubt. Im Allgemeinen werden Stachelhalsbänder heutzutage unter 



Hundehaltern geächtet. Wer ein solches Halsband 
verwendet muss damit rechnen, dass er von anderen 
Hundehaltern darauf angesprochen wird. 

Deshalb verwenden viele Ausbilder oder überforderte 
Halsbilder, die ihren Hunden nicht mit Wertschätzung 
begegnen Halsbänder mit verdeckten Stacheln wie es auf 

dem Bild zu sehen ist. Stachelhalsbänder sind Folterinstrumente. Sie haben keinerlei Trainingseffekt. 
Der Schmerz, der dem Hund zugefügt wird, führt bestenfalls nur zu einem Abstumpfen des Hundes 
gegenüber äußeren Reizen. Schlechtestenfalls wird der Hund zunächst für eine kurze Zeit hysterisch, 
bis er schließlich in die erlernte Hilflosigkeit abgleitet und sich selbst nicht mehr als Gestalter seines 
Lebens wahrnimmt. Solche Hunde leiden extrem und entwickeln in der Folge häufig 
Zwangsstörungen und/oder weitere Erkrankungen. 

No-Buy: Sprühhalsbänder
Sprühhalsbänder werden häufig als harmlose Erziehungshilfsmittel bezeichnet. Die Hersteller werben
damit, dass neutrale Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit Zitronenduft versprüht werden. Der Hund 
soll über den Schreck trainiert werden bestimmte Verhaltensweisen zu lassen. 

Die Probleme, die mit dem Einsatz dieser Erziehungshilfsmittel einhergehen, sind im Wesentlichen 
zweierlei:

1.) Die Benutzer sind in der Regel nicht geschult im Umgang mit dem Sprühhalsband. Sie sprühen
meist wild drauflos, ähnlich wie ein unerfahrener und ungeschulter Jäger einfach drauf 
losballert sobald er eine Bewegung am Horizont erblickt. Auch aus ethologischer Sicht spricht 
nur sehr wenig dagegen bei starken Verhaltensproblemen bei einem wesensfesten Hund ein 
Sprühhalsband einmalig, schlimmstenfalls vielleicht ein oder zwei mal zu verwenden, um eine
bestimmte Unart gezielt abzutrainieren. 

Das bedeutet, dass der Hund das Sprühhalsband zur Vermeidung eines Lerneffektes (ich 
werde nur gesprüht, wenn ich diesen Kasten am Hals trage) das Halsband einige Zeit vor und 
einige Zeit nach dessen Einsatz tragen sollte. Einige Zeit bedeutet mindestens einige Stunden, 
besser wären einige Tage. 

Unter ein- oder zweimaligem Einsatz ist zu verstehen, dass tatsächlich nur ein oder zwei mal 
gesprüht werden sollte mit einem Halsband und der Hund vorher ein Alternativverhalten 
gelernt haben sollte (bspw. den Halter auf Ansprache ansehen und dafür eine positive 
Bestätigung erhalten). 

Jeder, der versucht hat einem Hund über positive Verstärkung ein bestimmtes Verhalten 
aufzutrainieren weiß wie schwer es ist das exakt richtige Timing für die Belohnung zu 
erwischen. Oft belohnt man im falschen Moment und der Hund versteht zunächst einmal 
etwas ganz anderes als der Mensch eigentlich dem Hund beibringen wollte. Das ist im Falle 
einer positiven Verstärkung unkritisch. Das Gelernte kann beim nächsten Versuch schlicht 
überschrieben werden durch neue Lernerfahrungen. 

Bei Erfahrungen, die durch negative Verstärkung gemacht werden, in diesem Fall das 
Zufügen des für den Hund unangenehmen Reizes Sprühen, ist das Überschreiben nicht so 
einfach. Schlimmstenfalls merkt sich der Hund die Fehlverknüpfung (Strafreiz + Handlung, die 



nicht gemeint war) sehr lange und zeigt schlimmstenfalls sogar Verhaltensauffälligkeiten in 
Zukunft aufgrund dieser Fehlverknüpfung.

2.) Es ist unangemessen das Sprühen von kaltem Wasser mit einem Geruch, den Hunde als 
unangenehm empfinden, als harmlos zu beschreiben. Nichts daran ist harmlos. Wer das nicht
glaubt, bittet einen Freund darum, ihm mit einem Zerstäuber in den Nacken zu sprühen. Nicht
aus 20cm Entfernung, sondern bitte direkt am Hals den Zerstäuber platzieren. Der Freund 
sollte bitte möglichst dreimal sprühen im Abstand von ca. 10-20 Sekunden. Sie werden 
merken wie Ihr Stressniveau zunimmt. 

Bedenken Sie bitte, dass Sie bei diesem Experiment auf das Spritzen vorbereitet waren. Sie 
können es abbrechen und wissen auch, wann es wieder vorbei ist (und nie wieder anfangen 
wird (!)). Der Hund weiß all das nicht. Es ist leicht, sich vorzustellen zu welcher 
Verunsicherung das bei manch einem Hund führen kann. So manches mal kann über so einen 
einmaligen Versuch (der in der Regel immer mit wildem Rumsprühen durch den Menschen 
beginnt) das Vertrauen des Hundes in sich, seine Umwelt und ggf. seinen Menschen 
dauerhaft zerstört wird. 

Wer das Experiment tatsächlich wagt, den bitte ich darum mir einen Erfahrungsbericht über diese 
Erfahrung zu schreiben. Ich freue mich, wenn Sie mir gestatten diesen anonym zu veröffentlichen.

Hunde, die mit Sprühhalsbändern traumatisiert wurden, neigen zu höherer Verletzungsbereitschaft, 
wenn sie in eine Situation kommen in der sie sich überfordert fühlen. 

 Stromhalsbänder (Teletakt)
Stromhalsbänder sind Halsbänder, an denen ein kleiner Kasten angebracht ist, der dem Hund 
Stromströße in Impulsform gibt. Manche Halsbänder können den Stromreiz sogar dauerhaft aufrecht 
erhalten (bis zu 20 Sekunden). Der Unterschied ist bauartspezifisch. Stromhalsbänder haben 
meistens eine Fernbedienung, die je nach Preis des Modells bis zu 400m Reichweite haben kann. 

Wer glaubt, das sei harmlos, weil die Stromstöße im geringen Bereich nicht schmerzhaft, sondern nur
unangenehm seien, dem sei empfohlen ein Stromhalsband zu bestellen und an sich selbst (gerne 
dem Oberschenkel) auszuprobieren. Darüber hinaus gilt alles, was zum Thema Sprühhalsbänder 
bereits gesagt wurde, in deutlich stärkerer Form für Stromhalsbänder. 



8) Maulkorb und Kopfhalfter
Der Einsatz von Stromhalsbändern, Endloswürgern und anderen Schmerz oder Schreck zufügenden 
Geräten ist zu verurteilen. Der Einsatz eines Maulkorbs oder eines Kopfhalfters ist in manchen 
Situationen jedoch geboten und kann in schwierigen Situationen ein probates Mittel sein. 

Halter, die einen Welpen von mir adoptieren, werden sowohl einen Maulkorb als auch ein 
Kopfhalfter für die Erziehung oder sichere Führung des Hundes nicht benötigen. Ausnahmen können 
sein, wenn der Hund problematisches Verhalten beim Tierarzt entwickelt aufgrund einer 
traumatischen Erfahrung oder andere traumatische Erfahrungen, die den Hund nicht nur einmalig, 
sondern dauerhaft aus seinen Ressourcen heraus gedrängt haben. Dennoch halte ich das für sehr 
unwahrscheinlich. 

Dennoch liste ich diesen Bereich auf, damit Sie gehört haben, was Ihnen helfen kann, sollten Sie 
einmal verzweifelt sein und sich gleichzeitig schämen für die Probleme, mit denen Sie zu kämpfen ha 

Maulkorb
Das Kaufen eines Maulkorbs ist nicht nur dann sinnvoll, wenn Sie einen gefährlichen Hund haben. Die
Anschaffung eines Maulkorbs kann sinnvoll sein, weil Sie ihn für zwei Situationen brauchen könnten:

1.)  Bahnfahren

2.) Tierarztbesuch

 Ad 1.) Bahnfahren
Das mit dem Bahnfahren ist eine verzwickte Angelegenheit, was das vertraglich korrekte Verhalten 
betrifft. Die Bahn verlangt für jeden Hund, der nicht in einem festen Transportgefäß (Hundebox) 
verstaut ist das Anlegen eines Maulkorbs. Das ist bei vielen anderen Bahnanbietern auch so oder 
ähnlich vorgeschrieben.

Das ist die theoretische Seite. 

Die praktische Seite ist die, dass die meisten Zugbegleiter den Maulkorbzwang mit Augenmaß 
auslegen. Ich bin bisher in der Bahn nur selten und noch nie mit Nachdruck aufgefordert worden, 
meinem Hund einen Maulkorb umzulegen. Weder in der Bahn noch bei anderen Bahn-Anbietern. 
Andere Hundehalter, die ich kenne,  haben jedoch schon Probleme gehabt aufgrund eines fehlenden 
Maulkorbs während der Bahnfahrt. 

Ein Zugbegleiter hat das Recht, Sie dazu aufzufordern, Ihrem Hund einen Maulkorb umzulegen, wenn
Sie diesen im Zug mitführen. Und er hat auch das Recht, sofern Sie dieser Aufforderung nicht 
nachkommen, Sie des Zuges zu verweisen. 

Ad 2.) Tierarztbesuch
Keiner meiner Hunde –auch kein von mir gezüchteter Hund – hat bisher auch nur das geringste Maß 
an Unfreundlichkeit oder Verletzungsbereitschaft gegenüber einem Tierarzt gezeigt. Bisher waren 
alle Hunde von mir in Tierarztsituationen freundlich und kooperativ – sofern sie keine Schmerzen 
oder Angst hatten. Unter Angst oder Schmerzen drücken sie sich an mich und sind ängstlich in sich 
zurückgezogen.

Das ist der Optimalfall. 

Es kann jedoch immer passieren, dass sich das verändert. Und das darf auch passieren. Niemand 
trägt im Normalfall daran die Schuld. Es kann immer passieren, dass ein Hund, der große Schmerzen 
hat oder im Schock ist, dennoch aber bei voller Kraft und Bewusstsein ist, versucht sich zu wehren 
gegen eine Zwangsfixierung durch Tierarzthelfer oder gar gegen Sie.



So etwas kann passieren. 

Das ist eine Frage von Glück oder Pech in der Lotterie der Unfälle und Grausamkeiten des Lebens. Für
den Fall, dass Sie (beziehungsweise Ihr Hund) einmal das große Pech-Los ziehen, ist es durchaus eine 
Überlegung wert,  vorbereitet zu sein. 

Der Nutzen des Maulkorbs
In bestimmten, von Ihnen nicht beeinflussbaren Situationen kann es also notwendig sein, Ihrem 
Hund einen Maulkorb anzulegen. Falls Sie und Ihr Hund in eine solche Notwendigkeit geraten ist es 
praktisch, darauf vorbereitet zu sein. 

Sollten Sie also längere Fahrten mit der Bahn planen, ist es eine Überlegung wert, einen Maulkorb in 
Reserve dabei zu haben. Ebenso kann es gut sein, einen gut sitzenden Maulkorb für den Fall der Fälle 
zum Tierarzt mitzunehmen. 

Sollten Sie keinen eigenen Maulkorb mitnehmen, wären Sie auf einen der Maulkörbe des Tierarztes 
angewiesen. Es kann jedoch sein, dass der schlecht sitzt und Ihrem Hund dann zusätzliche Schmerzen
oder Angst bereitet. Insofern ist Vorbeugen besser als das Nachsehen zu haben. Dabei ist jedoch 
eines zu bedenken: Einen Maulkorb einfach nur kaufen genügt nicht. Das Anlegen und Tragen muss 
lange und aufwendig trainiert werden (üblicherweise werden dafür ca. vier bis acht Wochen 
täglichen Trainings von anfangs wenigen Sekunden bis später mehreren Minuten erforderlich). 

Üben, üben, üben – sonst gelingt es nicht
Maulkorb-Training ist ein eigenständiges Thema, das diese Liste sprengen würde. Wenden Sie sich 
bitte an einen Hundetrainer Ihres Vertrauens mit der Frage des optimalen Maulkorb-Trainings. Das 
ideale Alter, um mit dem Maulkorb-Training zu beginnen ist ca. ab dem 10. Lebensmonat. Sofern es 
möglich ist, sollte es nicht vorher begonnen werden. 

Please buy, if need be: Der feste Maulkorb
Bei Maulkörben gibt es, wie bei allen zuvor vorgestellten Produkten auch Qualitätskriterien, anhand 
derer Sie einen guten Maulkorb identifizieren können:

- Formstabiler, geschlossener Korb um den Maulbereich

- Der Korb lässt dem Maul so viel Raum, dass der Hund hecheln kann

- Im Optimalfall kann der Hund damit trinken

- Ca. 1-2cm Luftraum zwischen Nasenspitze und Korbende

- Es gibt einen Riemen, der zwischen den Augen über den Kopf verläuft

- Weicher Sitz auf der Nase des Hundes

Ein guter Maulkorb kann aus Kunststoff oder Metall gemacht sein. Es spielt keine Rolle aus welchem 
Material er beschaffen ist. Beide Werkstoffe sind in Ordnung, da sie nur den Korb betreffen. Lassen 
Sie gerne Ihr ästhetisches Empfinden entscheiden beim Kauf.

Kunststoff-Maulkörbe
 Es gibt Kunststoffmaulkörbe, die aus Weichplastik sind und einen formstabilen Korb haben. Diese 
Maulkörbe sitzen sehr weich auf der Nase aufgrund der Materialbeschaffenheit. Sie werden unter 
dem Kopf mit dem Halsband verbunden. Oben auf dem Kopf verläuft ein weiterer Gurt, der hinter 
den Ohren verschlossen wird. Dieser Gurt ist mit dem schmalen Gurt zwischen den Augen 
verbunden. Ein sehr empfehlenswertes Modell ist hier das Modell „Baskerville Ultramuzzle“. Diesen 
Maulkorb bekommen Sie nur im Internet, ebenso wie die meisten guten Maulkörbe, die unbedingt 
einen Riemen haben sollten, der über der Nase zwischen den Augen verläuft. 



Metall-Maulkörbe
Neben Kunststoff-Maulkörben gibt es auch Maulkörbe, die aus Metall 
gearbeitet sind. Bei diesen Modellen ist der formstabile Korb aus 

Metall gearbeitet. Der Korb liegt jedoch nicht direkt auf der 
empfindsamen Schnauze auf. Er wird auf einem gefütterten Gurt 
abgestützt, sodass der Hund gut hecheln und trinken kann und das 

harte Metall die Schnauze im Ruhezustand gar nicht berührt. 

Metall-Maulkörbe, die den o.g. Qualitätskriterien entsprechen, sind 
deutlich leichter zu bekommen als gute Kunststoff-Maulkörbe. Es gibt sie in

ebay-stores und in jedem Internet-Tierbedarfsladen. Vielleicht haben Sie Glück und der Zoo-
Fachhandel in Ihrer Nähe hat Metall-Maulkörbe im Angebot. Dann könnten Sie diese direkt 
ausprobieren. Achten Sie bitte auch hier darauf, dass der Maulkorb einen Riemen hat, der über der 
Nase zwischen den Augen verläuft. 

Kopfhalfter
Kopfhalfter für Hunde sind genau das, was der Name sagt: Es sind Halfter (wie bei Pferden), die um 
den Kopf gelegt werden. Der einzige Unterschied in der Fertigung besteht darin, dass die Halfter eine 
größere, locker liegende Schlaufe um die Schnauze vorhalten, weil Hunde eine andere Anatomie des 
Kopfes haben als Pferde. 

Pferden legt man Halfter um, weil es unmöglich ist ein Pferd, das über 500kg wiegt, mittels eines 
Halsbandes oder Geschirres halten zu können – geschweige denn führen zu wollen. Über den Kopf ist
die Krafteinwirkung des Leichtgewichtes Mensch deutlich besser. Ein erschrockenes Pferd kann über 
den Kopf durchaus kontrolliert werden, da die Einwirkung auf den Kopf nicht nur aufgrund des 
Kräfteverhältnisses, sondern auch aufgrund der psychischen Auswirkungen der Veränderung der 
Kopfneigung relevant ist. 

Und genauso kann das bei Hunden der Fall sein. 

Auch bei Hunden kann der Hundeführer mit einem Kopfhalfter viel effektiver auf den Hund mittels 
Leine einwirken als beispielsweise an einem Halsband oder Geschirr. Kopfhalfter sind deshalb sehr 
effektive Hilfsmittel in einer guten Hundeerziehung. Blindenführhund-Trainer setzen Kopfhalfter 
häufig ein, um Hunden beizubringen die Hörzeichen „links“ und „rechts“ zu erlernen. Das Training ist,
sofern es sachgemäß durchgeführt wird, für den Hund schmerzfrei. Sofern der Hund angemessen an 
ein Kopfhalfter herangeführt wurde (auch hier kann es zwischen zwei und vier Wochen 
Gewöhnungszeit brauchen), bereitet manchen Hunden das Training im Kopfhalfter sogar Freude.

Das Kopfhalfter als „Maulkorb light“ in der Bahn
 Viele Zugbegleiter akzeptieren ein Kopfhalfter als Maulkorbersatz. Deshalb
habe ich in der Bahn immer ein Kopfhalfter für meine Hunde dabei, wenn 
ich Bahn fahre. Ein Kopfhalfter stellt zwar einen strengen Schaffner im 
Zweifelsfall nicht restlos zufrieden, beendet jedoch typischerweise die 
Diskussionen und ermöglicht das unkomplizierte Weiterfahren. 

Deshalb ist die Überlegung sich ein Kopfhalfter zuzulegen und auf Verdacht
auftrainiert und bereit liegen zu haben durchaus lohnenswert. Ich finde die



Nähvariante hier besser als die Kaufvariante. Die Nähvariante kann für den Hund leicht und 
komfortabel gestaltet werden. Auf einen Führ-Ring unter der Schnauze kann vollständig verzichtet 
werden, wenn Sie das Kopfhalfter nicht zu Trainingszwecken einsetzen wollen. Das Fehlen des Ringes
macht das Halfter für den Hund angenehmer zu tragen. 

Das Kopfhalfter als Erziehungs- und Führhilfe
Ähnlich wie Erziehungsgeschirre, Stachelhalsbänder und Endloswürger preisen „Hunde-Fachhändler“ 
Kopfhalfter gerne als harmlose Hilfen an, die aus einem vormaligen „Zieh-Hund“ einen 
„Leichtführigkeits-Hund“ machen. 

Kopfhalfter führen tatsächlich dazu, dass Hunde weniger ziehen, beziehungsweise Kraft ausüben 
können. Eben weil sie weniger Kraft über den Nacken ausüben können. Die meisten Menschen 
rucken an dem vormals so sensitiven Kopfes ihres Hundes herum, als ob sie einen Golf II ohne 
Servolenkung im Gelände führen. 

Ein unsachgemäß verwendetes Kopfhalfter schadet dem Hund und der Mensch-/Hund-Beziehung 
mehr. Ich rate Ihnen deshalb von der Nutzung des Kopfhalfters als Erziehungs- oder Führhilfe ohne 
professionelle Einweisung ab. 

9) Hygiene & Pflege-Utensilien

Hygiene-Utensilien
Ihr Welpe wird vermutlich noch einige Wochen, unter Umständen sogar Monate brauchen, um 
100%ig stubenrein zu werden. Sie sollten damit rechnen, dass das eine oder andere Malheur passiert
und für die Beräumung desselben ausgestattet sein. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der 
Dinge, die Sie zum Beräumen von Ausscheidungen bereithalten sollten. Utensilien zum Beseitigen 
von Urin und Kot eignen sich im Übrigen ebenso gut zum Reinigen von Erbrochenem. 

Darüber hinaus kann es Ihnen ein Hundeleben lang passieren, dass Ihr erwachsener Hund nachts 
erbricht oder beispielsweise explosionsartigen Durchfall bekommt, weil er sich einen Erreger 
eingefangen oder etwas gegessen hat, was er besser nicht gegessen hätte. 

Deshalb sollten Sie Folgendes vorhalten:

- Einweghandschuhe / Handschuhe zum Mehrfachgebrauch aus Gummi

- Küchenrolle

- Sprühflasche mit Essig-Wasser gefüllt

- Küchenschwammtücher

- (Alten) Schwamm

Einweghandschuhe
Nicht jedem ist es angenehm, Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen mit der bloßen Hand zu 
berühren. Für manchen ist allein die Vorstellung es könnte beim Reinigen etwas die Haut berühren 
ekelerregend. Falls es Ihnen so geht, erleichtern Sie sich das Leben mit einem Arsenal an 
Einweghandschuhen, das zusammen mit den übrigen Reinigungsutensilien gebündelt in einer 
Reinigungskiste stehen sollte. Wer umweltfreundlicher sein will, greift auf festere Handschuhe 
zurück, die für den mehrfachen Gebrauch vorgesehen sind. Das hat darüber hinaus den Vorteil, dass 
diese Handschuhe nicht beim geringsten Kontakt mit etwas festem oder spitzen aufreißen und somit 
das Ekelpotenzial (Berührung der Ausscheidung mit der Haut aufgrund eines Risses im Handschuh) 
während der Benutzung deutlich verringert wird. 



Küchenrolle
Es ist empfehlenswert Feststoffe wie Kot oder Erbrochenes zunächst mit einer Küchenrolle 
aufzunehmen. Dabei sollten die Ausscheidungen möglichst vorsichtig mit spitzen Fingern in die 
Küchenrolle aufgenommen werden. Vermeiden Sie das Einreiben in den Teppich oder das 
Zerdrücken auf Fliesen, bzw. PVC. Küchenrolle reißt nicht so schnell. Selbst wenn das, was damit 
beräumt wird eher flüssig als fest ist, ist Küchenrolle erstaunlich strapazierfähig. 

Deshalb ist Küchenrolle Toilettenpapier gegenüber zu bevorzugen. Küchenrolle hat gegenüber 
anderen Tüchern den Vorteil, dass Sie (ausnahmsweise) das Aufgenommene geruchsneutral im WC 
versenken und wegspülen können. Das sollten Sie zugegebenermaßen nicht so oft tun, da 
Küchenrolle für das Abwasser eher ungünstig ist (löst sich nicht so gut auf und kann in großen 
Mengen die Kläranlagen belasten). Wer einen Komposthaufen hat, kann Kot auch auf dem Kompost 
entsorgen. 

Sprühflasche
Nachdem der größte Teil der Ausscheidungen entfernt ist, sollte der Fleck großzügig mit einem Essig-
Wassergemisch eingesprüht werden. Optimal ist die Verwendung von Essig-Essenz mit Wasser 
vermengt (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:10 – 1:20). Lassen Sie das Essigwasser kurz einwirken. 
Bei noch feuchten Unfällen genügen 10 bis 20 Sekunden. Sollte die Ausscheidung bereits 
(an)getrocknet sein, ist es sinnvoll das Essigwasser bis zu einer Stunde stehen zu lassen.

Wer Sorge hat in die Pfütze zu treten, sollte ein altes Handtuch, bzw. Küchenschwammtuch nehmen 
und es ebenfalls in Essigwasser getunkt, bzw. gut eingesprüht auf den Fleck legen. So kann das 
Getrocknete eingeweicht werden. Gleichzeitig wird es durch das Essig in geringem Maße desinfiziert 
und unangenehme Gerüche werden neutralisiert. 

Bei normalen, bzw. leichten Verunreinigungen ist damit der Schaden in der Regel behoben. Zurück 
bleibt eine leicht nach Essig riechende feuchte Stelle, die nach dem Trocknen geruchsneutral sein 
wird. 

Küchenschwammtücher
Zum Reinigen eignen sich Küchenschwammtücher ideal. Sie sind in 10er Packs in Drogerien 
typischerweise für ca. 1 EUR erhältlich. Es ist empfehlenswert mehr als ein Paket 
Küchenschwammtücher vorrätig zu haben und je nach Hygiene-Empfinden und Umweltbewusstsein 
die Tücher nach Benutzung bei 60°C zu waschen und wieder zu verwenden. 

Kleine weiße Handtücher von IKEA
IKEA führt seit einigen Jahren kleine weiße Handtücher im Sortiment, die im 10er Pack für ca. 3 EUR 
zu erwerben sind. Diese Handtücher haben die ideale Größe zum Bereinigen kleinerer Unfälle. Wer 
mit Küchenschwammtüchern nicht gut zurecht kommt, kann auch diese Handtücher gut zum 
Reinigen benutzen. Sie lassen sich bei bis zu 95°C waschen und können somit als hygienisch 
bezeichnet werden. Kaum ein Erreger ist in der Lage eine Wäsche bei 90°C zu überleben. Die meisten
Erreger sterben schon bei Waschtemperaturen von ca. 60°C. 

Pflege-Utensilien
Der Markt für Hundepflege-Utensilien ist, ebenso wie der Futter- und Zubehörmarkt in den letzten 
Jahren  erstaunlich (erschreckend) groß geworden. Zum einen ist die Auswahl, die es an Shampoos 
und Kämmen für Hunde gibt, erdrückend und für den Laien kaum noch zu überblicken. Zum anderen 
sind die Mengen, die in diesem Segment gehandelt werden, beeindruckend und erklären die 
erhebliche Diversifizierung dieses Marktes. 



In Bezug auf Pflege-Untensilien gilt leider, wie in fast allen Märkten, die in den letzten Jahren rund 
um den Hund entstanden sind, dass man 95% von der angebotenen Artikel eher nicht verwenden 
sollte. Es ist im Folgenden jedoch zu unterscheiden was für eine Fellstruktur der adoptierte Hund 
haben wird. Pudel, Doodle sowie Hunde anderer Rassen mit immer wachsendem benötigen andere 
Pflege-Utensilien als ein stoppeliger Labrador oder ein langhaariger Australian Shepherd. Im 
Folgenden sollen die Pflegeutensilien dargestellt werden, die für einen Hund mit immer wachsendem
lockigen Haarkleid benötigt werden (Doodle, Pudel & Co.):

- Detangling brush

- Ggf. Fellpflegehandschuh

- Pudelkamm (poodle comb) mit grober Zahnung / Kamm mit rotierenden Zinken

- Gute Scheren zum Schneiden des Fells mit abgerundeten Spitzen

- Schermaschine mit verschiedenen Aufsätzen

- Flohkamm

- Alte Handtücher

Detangling brush

Detangling brushes (Haarentwirrer-Bürsten) gibt es sowohl im Hundefachmarkt als auch in der 
Drogerie. Sie unterscheiden sich in der Verarbeitung nur geringfügig, in der Wirkung/Funktionsweise 
sind sie identisch. Es ist daher gleichgültig, ob Sie für Ihren Hunde eine Detangling brush in der 
Drogerie kaufen oder einen Haarentwirrer im Tierbedarfsladen. 

Haarentwirrer-Bürsten aus der Drogerie (Abbildung links) sind in der Verarbeitung sehr stabil und 
haben meist ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Sie liegen gut in der Hand und können auch von 
grobmotorischen Kämmern (ungeübte Männer) gut verwendet werden. Haarentwirrer mit 
Kunststoff-Noppen (Abbildung mitte) sind über den Fachmarkt zu beziehen. Nicht jeder kommt mit 
den Bürsten, die meistens in Form eines Handschuhs angeboten werden, gut zurecht. 

Wichtig ist, dass Sie darauf achten eine Bürste zu kaufen, die Kunststoffnoppen, Rosshaar (oder 
ähnliche Naturmaterialien), bzw. andere sehr weiche Entwirrer-Mechaniken aufweist. Manchmal 
werden über Tierbedarfsläden (online sowie stationär) auch Bürsten mit weichen Metallzinken zur 
Haarentwirrung angeboten (Abbildung rechts). Diese Bürsten sind nur dann angenehm für den Hund,
wenn das Fell schon vorgekämmt ist und keinerlei Verfilzungen aufweist. Als Haarentwirrer eignen 
sie sich nicht. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wird eine Bürste mit weichen Metallzinken in 
verfilztes oder angefilztes Fell versenkt, steckt sie einfach fest und kratzt an der Haut ohne dass das 
Fell dadurch entwirrt würde. Viele Hunde reagieren darauf mit Irritationen, manche sogar mir 
Schmerzen und/oder Aggressivität. Daher gilt: Augen auf beim Bürstenkauf!



Fellpflegehandschuh

Fellpflegehandschuhe sind 
Haarentwirrerbürsten sehr ähnlich. 
Sie sind im Tierbereich sehr etabliert, 
da sie für den Halter sehr angenehm 
sind. Es gibt sie sowohl als 
Handschuh mit Fingerausformung 
ebenso wie in einer 
Fäustlingsvariante, die über die ganze
Hand gestülpt wird. 

Die Variante als Fäustling (Abbildung rechts) ist in der Benutzung meist deutlich angenehmer für 
Hund und Halter. Der Effekt, der mit diesen Handschuhen erzielt wird, ist vergleichbar zu 
Haarentwirrerbürsten. Der Unterschied besteht, je nach Ausführung darin, dass 
Haarentwirrerbürsten längere Noppen als die meisten Handschuhe haben und somit das Fell ggf. 
auch in tieferen Bereichen erreicht wird als bspw. mit einem Fellpflegehandschuh. 

Ob Sie sich für eine Haarentwirrebürste, bzw. einen klassischen Fellpflegehandschuh entscheiden, ist 
tatsächlich eine subjektive Entscheidung, die vom Benutzungskomfort abhängig ist. Im Zweifelsfall 
kaufen Sie sowohl eine Haarentwirrerbürste als auch einen Fellpflegehandschuh, dann haben Sie 
eine Bürste als Ersatz, falls Ihr Hund mal eine Bürste zerlegt oder Sie eine Bürste/Handschuh verlegt 
haben sollten.

Pudelkamm / Poodle comb oder Kamm mit frei drehbaren (rotierenden) Zinken 

Wer seinen Hund an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen sanft in Form 
eines Wohlfühlrituals an die 
Haarentwirrerbürste / Fellpflegehandschuh 
gewöhnt hat, kann vorsichtig einen Kamm 
mit groben und möglichst rotierenden Zinken
einführen. 

Der Kamm sollte vorsichtig auf das Fell gelegt werden und mit nur sanftem 
Zug geführt werden. Achten Sie darauf, dass die Benutzung des Kamms für Ihren Hund angenehm ist.
Inwiefern ein solcher Kamm überhaupt sinnvoll ist, kann nicht pauschal gesagt werden. 

Es gibt Pudel/Doodle-Halter, die schwören auf die Verwendung von Kämmen. Andere Halter 
verwenden zur Pflege des Fells ausschließlich Haarentwirrerbürsten oder Fellpflegehandschuhe. Was 
für Sie geeigneter ist, kann nicht pauschal gesagt werden. Wer jedoch die Fellpflege als notwendiges 
Übel sieht und wenig Ambition hat seinen Pudel stundenlang zu pflegen, kann auf den Kauf dieser 
Kämme getrost verzichten. Es genügt im Allgemeinen, wenn der Pudel/Doodle einmal pro Woche mit
einer Haarentwirrerbürste gepflegt und alle 2 bis 3 Monate geschoren wird. Nur Hunde, die ein sehr 
langes Fell haben, brauchen gründlichere Fellpflege, um Verfilzungen vorzubeugen. 

Einen Kamm mit rotierenden Zinken gibt es in fast jedem Tierfachgeschäft. Er hat typischerweise eine
(eine, nicht zwei!) Reihe Zinken, die sich bei Berührung frei drehen lassen. Achten Sie auf die 
Drehbarkeit der Zinken! Sie erhöht den Benutzerkomfort wesentlich und kostet Sie bei Anschaffung 
nur 1-2 Euro mehr. Sollte ein solcher Kamm nicht vorrätig sein, bitten Sie um dessen Bestellung. Der 
Kamm hat eine Breite von ca. 10 cm. Es gibt auch ganz schmale Varianten von nur 3-4 cm. Diese sind 



für Ihren Hund weniger sinnvoll, da Sie tagelang an seinem Fell kämmen müssten, um einmal das 
ganze Fell mit diesem „Miniding“ zu kämmen. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie einen Kamm mit 
nur einer Reihe Zinken kaufen. 

Der Kamm mit frei drehbaren Zinken holt den allgemein üblichen Dreck aus dem Fell sehr gut heraus.
Dieser Kamm eignet sich  für das „Ankämmen“ von buschigem Schweiffell sofern Ihr Doodle das hat. 
Beachten Sie bitte, dass das Kämmen für den Hund unangenehm sein kann und Sie es sich ggf. 
leichter machen, wenn Sie dem Hund beim Kämmen einen gefüllten Kong geben oder Ihnen jemand 
hilft, der den Hund mit ein paar Leckerchen füttert. So sichern Sie sich ab, dass Ihr Hund sich ein 
Leben lang gern kämmen lässt und nicht nach einigen Kämmeinheiten, die für ihn schmerzhaft sein 
können, wegläuft sobald er Sie mit Kamm anrücken sieht. 

Pudelkämme haben große Abstände zwischen den zinken. Sie eignen sich für pudelartiges Fell 
besonders gut und sind sehr empfehlenswert. Meistens sind sie nicht über den stationären Handel zu
beziehen, sondern nur über spezielle Shops im Internet. 

Schermaschine
Schermaschinen gibt es ab 
ca. 15 EUR bis ca. 350/400 
EUR zu kaufen. Es ist 
schwer, hier eine eindeutige
Empfehlung auszusprechen.

Tatsache ist, dass die 
günstigen Schermaschinen 
für 20 EUR (linke Abbildung)
ihre Aufgabe genauso 
zuverlässig erledigen wie 
Schermaschinen für 250 

EUR und deutlich mehr (Abb. Rechts). Die wesentlichen Unterschiede bestehen in der Haltbarkeit des
Akkus sowie in der gesamten Verarbeitung des Geräts. Bisher liegen mir keine Erfahrungsberichte 
vor, die bestätigt hätten, dass die teuren Geräte haltbarer seien oder besser in der Verwendung. 

Die meisten Halter kaufen zu Beginn eher niedrigpreisige Geräte, um zunächst zu schauen, wie Ihnen 
das Handling gelingt. Einziger wichtiger Aspekt ist, dass Sie beim Kauf darauf achten, dass Ihre 
Maschine Aufsätze hat mit der Sie die Länge des Fells einstellen können (Abb. Links) und im Akku-
Betrieb funktioniert. Geräte mit Kabel sind für Hundehalter unbrauchbar. Das Kabel ist im Weg und 
macht das Scheren zu einer großen Herausforderung. 

Achten Sie beim Scheren bitte darauf, dass Sie Ihren Hund langsam an die Fellpflege gewöhnen. 
Beginnen Sie nie direkt mit dem Scheren des Hundes. Lassen Sie zunächst den Haarschneider in Ihrer 
Hand vibrieren und lassen Sie Ihren neugierigen Junghund das Gerät (mit Aufsatz für 12mm oder 
länger) mit der Nase erkunden. Wenn der Hund kein Interesse mehr an dem Gerät zeigt, legen Sie es 
achtsam auf und nehmen das Gerät nach einer Sekunde wieder weg. Zeigt sich Ihr Hund sensitiv, 
führen Sie Ihren Hund langsam und achtsam über mehrere Tage an die Schermaschine heran ohne 
dass Sie tatsächlich mit dem Scheren beginnen. Sollte Ihr Hund indifferent oder gar mit Wohlsein 
reagieren, können Sie gerne mit der Schur beginnen. 

Achten Sie bitte darauf, dass junge Hunde wenig Geduld haben. Es ist sinnvoll die erste Schur auf 
mindestens zwei, besser sind drei bis vier Sitzungen/Tage zu verteilen. Seien Sie beim Scheren ggf. 
großzügig mit Leckerchen. Es ist wichtig, dass Ihr Hund das Scheren von Anfang an als angenehme 



Einwirkung erlebt. Stress oder angstassoziierte Erfahrungen sollten vermieden werden durch ruhige, 
achtsame Vorgehensweise. 

Pfötchen – ein Filzknäuel mit Juckreiz
Wir hatten mal einen Tibet Terrier in der Betreuung dessen Halter ihn gar nicht gekämmt haben, was 
bei Hunden von dieser Fellstruktur an Tierquälerei grenzt. Wir übernahmen den Part widerwillig, da 
wir nicht mit ansehen konnten, wie er sich von Woche zu Woche mehr kratzte, weil 
handflächengroße Partien seines Fells zu festen Filzgebilden wurden.

Dieser Hund war so malträtiert von seinen Haltern durch ihre inkompetenten und ungeduldigen 
Kämmversuche, dass er extrem sensitiv auf Geräusche reagierte beim Kämmen. Seine Halter haben 
mit vollkommen ungeeigneten Kämmen (trotz unserer Empfehlungen geeigneten Materials) an 
diesem Hund rumgezerrt und ihm damit nur Schmerzen zugefügt. Der Hund wird das als Trauma 
erlebt haben, da sie ihn dabei zwangsfixiert (festgehalten) haben. 

Ein traumatisierter Hund reagiert, ebenso wie ein traumatisierter Mensch, besonders sensitiv auf 
akustische und optische Reize in einer Situation der Retraumatisierung. Eine Retraumatisierung kann 
unter anderem in Situationen stattfinden, in denen der Betroffene (der Hund) in die gleiche 
Hilflosigkeit verfällt wie in der ursprünglichen Traumasituation auch. 

Aus Bequemlichkeitsgründen hätten wir dem armen Hundi gerne Erleichterung von seinen ihm 
Juckreiz bescherenden Filzlandschaften verschafft, indem wir zügig innerhalb weniger Minuten die 
Filzlocken abgeschoren hätten. Doch es reichte, dass wir das Ding anmachten und er fing an 
schlimmste Zeichen angstaggressiven Verhaltens zu zeigen. 

Erst jaulte (schrie) er kurz auf, dann versuchte er zu entkommen und kämpfte mit Leibeskraft gegen 
die von uns ausgeübte Zwangsfixierung an, dann wurde er aggressiv und versuchte mit 
Verletzungsabsicht zu beißen. 

Wir waren sicher, da wir ihn mit einem Maulkorb gesichert hatten und zusätzlich den Maulkorb 
mittels einer Schlaufe halten konnten, sodass er vom Kopf her möglichst wenig zappelte. Das ist 
genau genommen grausam, was wir gemacht haben. 

In diesem Kreislauf der Grausamkeit gab es leider keinen guten Ausstieg ohne dass wir diesen Hund 
gepflegt hätten wie unseren Eigenen mit horrendem Zeitaufwand ohne Bezahlung. Ja, wir hätten ihn 
desensibilisieren können und parallel dazu täglich kämmen können. Das wäre mit einem Zeitaufwand
von nicht weniger als 30 Minuten täglich zu Buche geschlagen – und das für einen Gasthund dessen 
Familie ohnehin nichts von dem fortgeführt hätte, worum wir uns bemühten. So altruistisch doof 
sind selbst wir nicht. 

Ich habe versucht ihn mit der Schermaschine zu berühren, um herauszufinden, ob unser Unterfangen
überhaupt eine Chance hatte, doch alleine das näher an ihn kommende Geräusch dieses Geräts hat 
ihn so verrückt gemacht, dass wir fürchteten er würde sich nicht nur das Genick brechen, sondern bei
der Schurquälerei einen Kreislaufzusammenbruch erleiden, so sehr hat er sich in seine Panik 
gesteigert. 

Im Sinne unseres Namens „pfotenpartner“ haben wir uns daher eine andere Strategie überlegt, wie 
wir den Filzlandschaften in seinem Zottelfell beikommen können. Und somit haben wir uns das arme 
juckreizgeplagte Tierchen in unregelmäßigen Abständen geschnappt und manuell mit der Schere 
Filzlocken herausgeschnitten. Das ließ er nach einiger Zeit leidlich über sich ergehen und war nach 
einigen Wochen des unregelmäßigen Filzknäuelschneidens so entspannt, dass wir ihn sogar dabei 
füttern konnten. 



Er war weit weg von glücklich oder gelassen, doch er war so entspannt, dass er essen konnte. Dieses 
Maß an Stressreduktion für ihn war nur möglich gewesen durch den Verzicht auf die Schermaschin. 
Wir haben dadurch vermieden, dass eine weitere Traumatisierung des Hundes stattfindet durch 
dieses kleine harmlos wirkende Fellpflegegerät.  

Scheren

 

Scheren sind für den Anfänger anspruchsvoller in der Verwendung als Schermaschinen. Mit einer 
Schermaschine, die einen Aufsatz hat, kann man einen Hund nicht verletzen. Mit einer Schere kann 
der Hund schnell verletzt werden. Deshalb ist es gut, wenn Scheren nur sukzessive mit zunehmender 
Übung Einsatz in der Fellpflege/Schur des Hundes finden. 

Beginnen Sie mit dem Schneiden der Ballenhaare. Mit der Schermaschine kommt man meistens sehr 
weit nach unten. Der Bereich um die Daumenkralle und die Pfotenballen herum ist mit der 
Schermaschine jedoch nicht zu erreichen. In diesem Bereich können Verletzungen meist gut 
vermieden werden. Bedenken Sie bitte, dass das Fell Ihres Doodles auch unter den Ballen wächst. Sie
müssen also auch unten, im nicht sichtbaren Bereich die Haare schneiden. 

Für diesen Bereich sind kleine Schere sinnvoll, wie beispielsweise eine gute 
Naasen/Gesichtshaarschere oder spezielle Pfotenscheren. Diese Scheren haben sehr kurze Klingen 
und abgerundete Spitzen. Egal, ob man eine Schere im Menschen- oder Tierbedarfshandel kauft, 
liegt der Preis je nach Qualität zwischen 5 und 25 EUR. 

Zusätzlich sollten Hundehalter auch eine Schere mit etwas längeren Klingen bereit halten. Scheren 
mit längeren Klingen können an vielen Stellen benötigt werden an denen die Schermaschine streikt 
oder der Hund ihren Einsatz nicht toleriert. Das kann beispielsweise an den Ohren, im Bereich von 
Schnauze/Kopf/Augen sein oder am Schweif des Hundes.  

Es ist anspruchsvoll für einen Anfänger die Schere sicher direkt an der Haut des Hundes zu nutzen. 
Tolerieren Sie daher bei den ersten Pflegeeinheiten ggf. ein paar zurückbleibende Filzstellen direkt an
der Haut, durch die Schermaschinen ebenfalls nicht durchkommen. Legen Sie beim Schneiden einen 
oder zwei Finger der freien Hand unter die Klingen. So gehen Sie sicher, dass Sie keine Haut 
schneiden. Mit der Zeit werden Sie Übung bekommen und so sicher werden, dass Sie wissen werden,
wann Sie wie schneiden können. 

Flohkamm
Der Flohkamm ist kein Kamm, der zur Fellpflege geeignet ist. Ein Flohkamm ist ein 
Diagnoseinstrument. Ein Flohkamm hat sehr feine Zinken mit mikroskopisch kleinen Abständen 
dazwischen. Die Zinken sind so fein, dass sie bei kräftigem Zug brechen würden. Bei einem 
ungeschorenen Doodle kann es sein, dass sich ein solcher Kamm nur 2-5mm weit ziehen lässt. Für die



Diagnose ist das oft genügend. Ein Flohkamm kann aus Kunststoff oder Metall sein. Für die Diagnose 
von Flöhen, bzw. Flohkot eignet sich ein weißer Kunststoffkamm besonders gut (siehe rechtes Bild, 
Modell von Trixie). 

Flohkamm als Diagnoseinstrument
Bei Verdacht auf Flöhe oder andere äußere Parasiten 
kämmen Sie Ihren Hund zunächst mit einem normalen
Kamm an der Stelle, an der Sie Ihren Hund auf Flöhe, 
bzw. Flohkot untersuchen wollen. Sie brauchen für 
eine Diagnose von Parasiten nicht den gesamten Hund
zu untersuchen. Es genügt, wenn Sie die von Flöhen 
beliebten Stellen kontrollieren: Unterbauch, 
Pfoteninnenseiten und ggf. Rückenbereich. Der am 

stärksten befallene Bereich ist immer der Bauch – also dort wo es warm und mollig ist. 

Sollte es Ihnen daher Ihren Hund dazu zu bringen sich auf den Bauch zu rollen, kämmen Sie einen 
kleinen Bereich mit dem Flohkamm durch. Es genügt, wenn Sie den Kamm ca. 2-3 cm durch das Fell 
ziehen können. Der Kamm sollte dann einiges an Dreck aufnehmen.  Bei starkem Flohbefall sollten 
Sie nun ein Flöhchen auf Ihrem Kamm sitzen sehen. Bei schwachem Flohbefall ist das meist nicht der 
Fall. Sie werden jedoch ein wenig Dreck auf dem Kamm haben. 

Bei der Flohdiagnostik gilt: Dreck ist nicht gleich Dreck. Schwarz wirkende Dreckanteile können 
Flohkot sein. Den Unterschied stellen Sie fest, indem Sie den Flohkamm mitsamt seinem Dreck in 
Wasser tauchen. Bleibt der Dreck einfach Dreck ist alles gut und Ihr Hund ist ein normales Tier mit 
gewöhnlichem Verschmutzungsgrad im Fell. Färbt sich das Wasser leicht blutig und der vormals 
schwarze Dreckklumpen löst sich auf, haben Sie einen Flohbefall gewonnen: Ihr Hund hat dann Flöhe.

Alte Handtücher
Ich empfehle Ihnen ein Arsenal von mindestens fünf, gerne auch bis zu einem Dutzend alter 
ausrangierter Handtücher für Ihren Hund abzustellen. Es lohnt sich vor der Adoption eines Hundes im
Freundes- und Familienkreis nach alten unschönen, löchrigen Handtüchern zu fragen. 

Empfehlenswert sind Handtücher aus Baumwolle. Sie eignen sich zum Abtrocknen des Hundes, zum 
Aufnehmen von Pipi-Seen, zum Reinigen des Bodens von Hundetapsern und ähnlichem. 
Grundsätzlich sind sie vielseitig einsetzbar. Sofern sie bei 60°C gewaschen werden, steht dem Einsatz 
zu verschiedenen Zwecken nichts entgegen. Handtücher können beliebig verwendet werden ohne 
Sorge vor mangelnder Hygiene, wenn die Waschtemperatur eingehalten wird. 

Kleines Extra: Handtücher für den nassen Hund von draußen
Ein paar Mini-Handtücher in der Größe von Handwaschlappen können sinnvoll sein zum Pfötchen-
Abputzen. Ich gestehe jedoch offen, dass ich zum reinen Pfötchen-Abputzen (was ich in seiner 
Reinstform nicht mehr mache), einfach die Fußmatte verwende. Das ist am Einfachsten. Die Pfoten 
nacheinander über die Fußmatte wischen und die nassen dreckigen Ballen sind sauber. Das geht 
natürlich nur, wenn sie eine halbwegs weiche Fußmatte aus Stoff haben. Falls Sie das nicht haben, 
bleibt hier nur die Handtuch-Lösung oder eine zusätzliche Fußmatte im Innenbereich, die direkt 
hinter der Haustür im Flur liegt.

In der Regel ist es jedoch so, dass bei Feuchtigkeit von unten (es regnet nicht, aber der Boden ist 
noch feucht oder nass), der Hund auch an der Bauchseite Dreck im Fell hat. Dann reicht eine 
Pfötchenreinigung nicht aus. Beim Doodle bringt es jedoch nur wenig den Hund nach dem 



Spaziergang zu rubbeln. Aufgrund der speziellen Fellstruktur verfängt sich der Dreck effektiv im 
feuchten Fell und kann gar nicht heraus gerubbelt werden. 

Vielmehr müssen Sie ca. 2 Stunden abwarten innerhalb derer der Hund den aufgesammelten Dreck 
gleichmäßig an seinen verschiedenen Liegestellen verteilt. 

Bei Nässe von oben (Regen) nehmen Sie dem Hund am besten zuerst sein Geschirr ab. Sie können es 
verwenden, um darunter ein Handtuch zu platzieren. Legen Sie dafür dem Hund das Handtuch, das 
ca. so lang ist wie er selbst von Kopf bis Hinterteil (das sind typischerweise die Standard-
Handtuchgrößen) auf den Rücken. Dann legen Sie ihm das Geschirr wieder an und verschließen es 
um das Handtuch herum. Den überstehenden Handtuchteil, der auf dem Kopf liegt, klappen Sie von 
oben über das Geschirr, sodass es kragenartig um seinen Rücken fällt, sein Kopf jedoch frei ist. 
Anschließend putzen Sie mit einem zweiten Handtuch die Pfötchen, Unterbauch und Hinterläufe 
leicht ab. Je nach Hund und Fellbeschaffenheit streichen Sie mit einem weiteren Handtuch leicht 
über den Schweif, um potenzielle Nässe aus dem Schweif zu holen. 

Wer wenig enthusiastisch beim Putzen ist, bringt seinen Hund anschließend für ca. zwei Stunden in 
einen gefliesten kleinen Raum (Küche oder Flur) und lässt ihn dort mitsamt seinem Handtuch-Cape. 

Schüttelt sich der Hund jetzt, wird der Dreck und Nässe aus dem Fell im Handtuch gefangen und Sie 
haben keine Spritzer an Ihren Wänden. Nach einer halben Stunde können Sie das Handtuch 
abnehmen, die Dreckspritzer, die Ihre Wände verunreinigen könnten, sollten nun gebunden sein. Der
Dreck im Fell ist vermutlich noch nicht vollständig heraus gerieselt, das kann noch bis zu 90 Minuten 
dauern. 

Handtücher als Spritzschutz nach dem Duschen
Hunde sollten nur in absoluten Ausnahmefällen geduscht werden. Duschen schadet dem Fell, bzw. 
der Haut des Hundes mehr, als das es nützt. Sollte ein Hund sich bspw. in totem Fisch gewälzt haben, 
ist eine Dusche mit Shampoo, bzw. Fettlöser unerlässlich. Das gleiche gilt für einen Hund, der sich 
genüsslich von allen Seiten mit Kuhfladen oder ähnlichem verschönert hat. 

In den meisten Fällen genügt es, einen dreckigen Hund in einem See schwimmen zu lassen. Mit ein 
wenig Kreativität lassen sich die meisten Hunde dazu bringen, gerne schwimmen zu gehen. Ein Hund,
der nicht gerne schwimmen geht, sollte dazu nicht gezwungen werden. Manchmal hat es auch 
gesundheitliche Gründe, dass ein Hund das Baden verweigert. 

Egal aus welchem Grund ein Hund ungern ins Wasser geht. Zwang sollte niemals Anwendung finden 
bei dem Versuch den Hund in natürliche Gewässer zu bringen. Die meisten Hunde trocknen nach 
einem Sprung ins kühle Nass auf dem Weg nach Hause. Sollte das nicht der Fall sein, ist auch hier die 
Variante mit dem Handtuch über dem Fell zu empfehlen. 

Weitere Pflege-Utensilien
Über die zuvor genannten üblichen gibt es keine Pflege-Utensilien, die Sie typischerweise kaufen 
müssten. Daher sind im Wesentlichen nur noch Nicht-Kauf-Empfehlungen (No-Buy-Produkte) 
auszusprechen und einen Hinweis zu Krallenzangen, da dies von vielen Haltern erfragt wird. 



Krallenzange
Krallenschneiden ist bei Hunden mit gesundem Gangbild und phyisologisch 
geformten Ballen in der Regel überflüssig. Ich habe bisher keinem Einzigen 
meiner Hunde die Krallen geschnitten oder schneiden lassen, egal in 
welchem Alter der Hund war. Ein gesund laufender Hund wetzt sich die 
Krallen selbst beim Gehen so, dass sie immer eine gute Länge haben. 

Es gibt also keine grundsätzliche Notwendigkeit Krallen zu schneiden (oder 
den Tierarzt schneiden zu lassen), solange keine ungewöhnlichen 
Wachstumsschübe an den Krallen zu bemerken sind. Ausnahme können 

Daumen- oder Wolfskrallen sein, deren Wachstum nicht aufhört. Daumenkrallen befinden sich an 
den Pfoten ca. 5cm oberhalb des Ballens in der Nähe des Fußgelenks. Diese Krallen dürfen gerne da 
sein und auch etwas länger sei als die Krallen an den Zehen. Sie sollten sich jedoch nicht anfangen 
einzudrehen. 

Diese Kralle war eindeutig zu lang. Sie ist abgebrochen. Sie ist
jedoch, wie man sehen kann in einem Bereich gebrochen an 
dem keine Blutgefäße waren. Bricht eine Kralle an einer 
Stelle auf an der Blutgefäße verlaufen, ist es nur schwer die 
Blutung zu stillen. Deshalb sollten Krallen, die endlos 
wachsen unbedingt geschnitten werden. Doch die 
Notwendigkeit dazu ist sehr, sehr selten. Beobachten Sie 
Ihren Hund daher. Es genügt alle paar Wochen nach der 
Adoption des Hundes zu schauen, ob Daumen – oder 

Wolfskrallen ungewöhnlich wachsen. Sollte Ihnen da etwa auffallen (ca. 10 bis 20 Wochen nach der 
Adoption) sprechen Sie Ihren Tierarzt ggf. darauf an, lassen Sie sich in das Krallenschneiden 
einweisen und führen Sie dieses dann alle ca. 8 bis 12 Wochen eigenständig durch. 

Zu lange Krallen an den Ballen (nicht Daumenkrallen) kann auch ein unerfahrener Hundehalter am 
Klang erkennen. Ein Hund dessen Krallen zu lang sind, macht beim Gehen auf bspw. Fliesenboden 
oder PVC ein deutlich stärkeres Krallenschab- als ein Tapsgeräusch. Es klingt als würde man zunächst 
mit Holz auf den Boden schlagen und anschließend damit über den Boden ziehen (das Schabgeräusch
der schleifenden Krallen, die zu lang sind). 

Wer in die Verlegenheit kommt, seinem Hund die Krallen schneiden zu müssen, sollte folgendes 
wissen: Hunde haben im Wesentlichen zwei verschiedene Krallenfarben. Es gibt Hunde mit hellen, 
fast elfenbeinfarbenen Krallen. Und es gibt Hunde mit schwarzen Krallen. Bei Hunden mit schwarzen 
Krallen sollten Sie als Laie zunächst nicht ohne Anleitung Krallen schneiden. Sie könnten Blutgefäße 
verletzen, was für Ihren Hund sehr schmerzhaft und für Sie eine blutige Angelegenheit wird. 
Aufgrund der Farbe der Krallen können Sie mit bloßem Auge nicht erkennen, wo totes Gewebe 
anfängt und wo das lebendige (durchblutete Gewebe) aufhört. 

Bei Hunden mit hellen Krallen sind die Blutgefäße erkennbar und man kann sehen, wo der lebende 
Teil der Kralle und wo das tote Gewebe anfängt. Ein Laie kann nach einmaliger Anleitung in der Lage 
sein, seinem Hund die Krallen zu schneiden. 

Handelsübliche Krallenzangen sind empfehlenswert. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Größe 
halbwegs passt und gut in Ihrer Hand sitzt. 



Hunde, die ein ungünstiges Gangbild haben oder bei denen die sog. Daumenkralle ärgerlicherweise 
wächst und wächst und wächst müssen ein Leben lang die Krallen geschnitten bekommen. Es lohnt 
sich, sich eine einmalige kompetente Einweisung geben zu lassen. Sie ersparen sich und Ihrem Hund 
den Rest des Hundelebens zum Tierarzt oder Hundepfleger gehen zu müssen für einen in zwei 
Minuten erledigten Krallenschnitt. 

No-Buy: Hundeshampoos
In Drogeriemärkten gibt es mittlerweile Hundeshampoos in allen Formen, Farben und Sorten zu 
kaufen. In Tierbedarfsläden gibt es ebenfalls ganze Regale voll mit Hundeshampoos. Wer so etwas 
sieht, mag sich denken, dass es deshalb auch eine Existenzberechtigung für Shampoos gäbe. 

Tatsächlich gibt es eine marginale Existenzberechtigung zur Verwendung im absoluten Ausnahmefall.
Es verhält sich mit Hundeshampoo jedoch keineswegs so, wie das bei den Menschen der Fall ist: 
Regelmäßige Pflege mit Hundeshampoo ist kontraindiziert. Sie schadet dem Fell und der Haut des 
Hundes! Sehen Sie daher bitte von der regelmäßigen Verwendung von Hundeshampoos ab. 

Hundeshampoos sind, sofern überhaupt sinnvoll, nur im Ausnahmefall zu verwenden. Eine Flasche 
Hundeshampoo sollte daher, optimal genutzt, für ca. 2 bis 3 Hundeleben reichen. 

Falls Sie sich jetzt fragen, womit Sie Ihren Hund sauber bekommen, falls das mal nötig sein sollte in 
dem Glauben: „Dafür ist doch Shampoo da – oder nicht?“ lautet die Antwort: Nein. Shampoo ist im 
Allgemeinen dafür gedacht, einen Hund zu vermenschlichen und Ihnen Geld aus der Tasche zu 
locken. Nur in seltenen Fällen ist ein tatsächlicher Nutzen für Hund und Halter darin begründet. 

Bedenken Sie bitte: Ein Hund riecht nach dem Shampoonieren nicht mehr nach Hund. Das ist jedoch 
kein Mehrwert, sondern ein Verlust. Wer Hundegeruch (damit ist der leichte Geruch eines gesunden 
Hundes gemeint, nicht der Gestank eines kranken Hundes) nicht mag, der sollte auch keinen Hund 
halten. Hunde leiden darunter, wenn ihr Eigengeruch mit Chemikalien aus Shampoos dauerhaft 
überdeckt, bzw. vernichtet wird. 

Shampoos legen einen künstlichen Geruch über den Hund, der für ca. 1-2 Tage den Geruch eines 
chronisch kranken Hundes verdecken kann. Zusätzlich spülen sie natürlich die Geruchsträger aus dem
Fell und von der Haut. Die Entgiftungsleistung der Haut wird durch diese Maßnahme reduziert, das 
System des Hundes zusätzlich belastet. Wer seinen Hund dauerhaft gesund halten will, greift deshalb 
nur im Ausnahmefall zum Shampoo. 

No-Buy: Hundepflegesalon
Ein Besuch im Hundepflegesalon ist nichts, was man für den Hund vor der Adoption besorgen kann. 
Insofern gehört es eigentlich nicht in diese Liste. Doch das Thema Hundepflegesalons ist ein so häufig
besprochenes Thema bei Doodlen, dass es hier kurz thematisiert werden soll. 

Hundepfleger/Frisöre haben einen Auftraggeber auf zwei Beinen. Dieser zweibeinige Auftraggeber 
bezahlt dem Hundepfleger/Frisör typischerweise einen festen Betrag dafür, dass er den Hund den 
vorab vereinbarten Pflegeprozeduren unterzieht. Der Auftraggeber auf zwei Beinen erwartet vom 
Pfleger eine bestimmte Ergebnisqualität innerhalb einer vorher definierten Zeitvorgabe.



Der Hundepfleger muss also ein bestimmtes Pflegeergebnis an einem ihm unbekannten Tier in einer 
für ihn möglichst ökonomischen Zeit vollbringen. Dabei steht die Ergebnisqualität und nicht das 
Wohlbefinden des Hundes während der Prozedur im Vordergrund. 

Hundepfleger haben deshalb versierte Methoden entwickelt Hunde geschickt zwangszufixieren ohne 
dass dies auf den ersten Blick zu erkennen ist (gespannte Seile u.ä.). Sobald der Hund in einer 
effektiven Bewegungslosigkeit ist, beginnt der Pfleger am Hund herumzukämmen, ihn nass zu 
machen, ihn ggf. mit heißer Luft zu behandeln (föhnen), etc. Für Hunde sind solche Behandlungen, 
dann auch noch von einem Fremden vorgenommen, extremer Stress.

Die Auslieferung, die der Hund verspürt ist vergleichbar mit dem, was ältere oder behinderte 
Menschen in Pflegeheimen erfahren. Fragen Sie sich daher bitte vor der Entscheidung für einen 
Hundesalon/Frisör: Wie würden Sie es finden, wenn Sie anstatt von Ihren vertrauten 
Familienmitgliedern zu einer Ihnen wildfremden Person gebracht würden und Ihnen vorher nicht 
gesagt würde, was dort mit Ihnen geschehen wird. Anschließend ließe Ihr Familienmitglied Sie bei 
dieser Ihnen fremden Person und Sie müssten in der Abwesenheit aller vertrauten Menschen eine 
langwierige Pflegeprozedur über sich ergehen lassen. 

Damit der Pfleger es möglichst einfach hat, bindet er Sie so fest, dass er an alle, auch die verdeckten 
Körperstellen, gut rankommt und pflegt/behandelt Sie dann. Ich  nehme an, dass Sie das für sich 
nicht wünschen. Hunde empfinden das ähnlich und wünschen sich, nicht zu Pflegeobjekten reduziert 
zu werden. 

Bitte ersparen Sie Ihrem Hund daher die Tortur der Fellpflege durch Dritte. Pflegen Sie Ihren Hund 
mit den oben genannten Utensilien (Kämmen und Scheren) bitte selbst. Achten Sie von vornherein 
darauf, dass Sie das Scheren des Hundes ruhig angehen, sich für das Pflegeritual Zeit nehmen und 
nicht die Ergebnisqualität im Vordergrund steht, sondern die zärtliche Zuwendung und wertvolle 
Zweisamkeit bei der Körperpflege. 

Gelingt es Ihnen die Körperpflege zu einem ruhigen Ritual zu gestalten, werden Sie beim zweiten 
oder dritten Scheren/Kämmen Ihres Hundes die Ergebnisqualität zunehmend in den Fokus nehmen 
können. Ruhe und Geduld, die Sie am Anfang in den Hund investieren, zahlt sich nach einiger Zeit 
stets aus und rentiert sich über die Dauer eines Hundelebens betrachtet.



10) Menschenzubehör / divers
Es gibt ein paar Artikel, die weniger dem Hund als vielmehr dem Menschen zuzuordnen sind. Da auch
in diesem Bereich der Markt und allgemeine Empfehlungen/Hörensagen weit verbreitet sind, sollen 
auch diese Artikel im Folgenden in die Empfehlungen zu Kauf oder Nicht-Kauf einbezogen werden.

- Dampfreiniger

- Arbeitshandschuhe

- Leckerchentasche

- Dosen für Leckerchen

- Rucksack

Dampfreiniger

Ein Dampfreiniger ist das A und O der Hygiene und Anti-Parasiten-Pflege des Hundehalters. Anti-
Parasiten-Pflege bedeutet im Wesentlichen das Eindämmen von Flohbefall. Der Einsatz eines 
Dampfreinigers ist jedoch auch sinnvoll in Bezug auf das Thema Milben und Pilze. Es geht also vor 
allem darum, äußere Parasiten (Parasiten, die sich auf der Haut des Hundes niederlassen) zu 
bekämpfen, insbesondere darum die Fortpflanzungskreisläufe wirksam zu unterbrechen.

Als Hundehalter werden Sie mit Sicherheit mehr als einmal während der Lebzeit Ihres Hundes mit 
einem Flohbefall Ihres Hundes konfrontiert sein. Wobei das nicht heißt, dass Sie ständig eine 
Flohepidemie in Ihrer Wohnung, bzw. Ihrem Haus haben werden. Sie müssen sich jedoch des 
ständigen Flohrisikos bewusst sein. Die meisten Hunde haben durchschnittlich zwischen ein und drei 
mal Flohbefall in ihrem Leben.

Sobald Ihr Hund mit anderen Wildtieren (Freigängerkatzen, Igel, etc.) in Berührung kommt oder mit 
einem verflohten Hund näheren Kontakt hat (weniger als 50cm), haben Sie mehr als eine Haustierart 
in Ihrem Zuhause. Zunächst unbemerkt, nach spätestens einigen Wochen jedoch vermehren sich die 
Parasiten explosionsartig und Sie haben vermutlich auf allen Liegeplätzen im gesamten Haus frisch 
geschlüpfte Flöhe, die jedoch (sofern verfügbar) nur den Hund befallen, nur in seltenen Fällen wird 
der Mensch von Flöhen gebissen. 

Flöhe und andere äußere Parasiten sollten grundsätzlich nicht mit Chemie bekämpft werden. Die 
Chemie schadet nicht nur den Parasiten, Sie schadet vor allen Dingen Ihnen – insbesondere Ihren 
Kindern - dauerhaft. 

Ein Dampfreiniger kann den individuell unterschiedlichen Hygienebedürfnissen gerecht werden ohne 
dass Sie ein gesundheitliches Risiko für sich oder Ihre Familie eingehen. Wer besonders sensibel auf 



einen möglichen Befall mit Parasiten reagiert, kann beim ersten Flohverdacht Liegeplätze, Ecken, 
Teppiche und Polster mit dem Dampfreiniger behandeln. Wer das Thema etwas gelassener sieht und 
zunächst abwartet, ob tatsächlich ein Befall vorhanden ist, kann auch im Ernstfall erst einschreiten 
und ein ebenso gründliches Reinigungsergebnis erzielen wie derjenige, der frühzeitig versucht den 
Fortpflanzungskreislauf von Flöhen zu unterbrechen. 

Unter dem Wort „Dampfreiniger“ ist mehr als eine kleine Dampfente zu verstehen. Es sollte sich um 
ein Gerät von der Größe eines Staubsaugers handeln. Es ist dabei nicht entscheidend, ob es ein 
großes Gerät (Modell links in der Tabelle) oder ein kleines Gerät (mittig) handelt. Der Reiniger sollte 
geeignet sein, um damit bequem auch größere Bodenflächen abdampfen zu können. Es gibt zwei 
Basisvarianten eines Dampfreinigers:

- Dampfreiniger, der nur dampft (im Handel zwischen 20 und 50 EUR)

- Dampfreiniger, der auch gleichzeitig wieder absaugt (im Handel zwischen 100 und 500 EUR)

„Nur“ Dampfreiniger
Der „Nur-Dampfer“ tut genau das: Das Gerät 
Dampf. Wenn Sie mit dem Gerät eine bestimmte 
Stelle länger bearbeiten, wird sie danach feucht 
sein. Als tatsächlicher „Reiniger“ in einem 
reinigenden Sinne für Polster taugt das Gerät 
nicht viel. Polster und Teppiche werden mit dem 
Einsatz eines solchen „Nur-Dampfers“ nicht heller 
und richtige Dreckflecken gehen durch das Nur-
Dampfen nicht raus. 

Der Dampfreiniger ist also nicht deshalb sinnvoll, 
damit Sie damit sauber machen im Sinne des 
„Wieder-Hübsch-Machens“. Es geht darum, dass 

Sie mit dem Dampfreiniger alle Parasiten, bzw. deren Eier und Larven, zuverlässig abtöten und so 
einen keim- und chemiefreien Haushalt aufrecht erhalten können. 

Ein „Nur-Dampfer“ kann sinnvoll eingesetzt werden bei Parasitenverdacht, bzw. Befall. Er kann 
sinnvoll sein, wenn Ihr Hundi (gewollt oder ungewollt) auf dem Sofa, einem Kissen oder im Bett war 
und Sie Einschleppung von Parasiten fürchten. Alle potenziellen Untermieter, die er Ihnen als 
Souvenir dagelassen haben könnte, töten Sie mit dem Nur-Dampfer effektiv ab. Das ist besonders 
wichtig, wenn der Hund auf der Matratze gelegen haben sollte. Im Gegensatz zu den Oberbetten und
Laken kann eine Matratze nicht bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Gleiche gilt 
für viele Sofabezüge, Hundekissen oder Ecken und Nischen (Ritzen im Parkett) an Stellen, die der 
Hund gerne aufsucht zum Liegen. 

Dampfsauger
Dampfsauger sind deutlich komplexere und hochwertigere Geräte. Sie sind dafür konstruiert, dass 
das Gerät Dampf erzeugt und durch ein dafür vorgesehenes Rohr unter Druck in die zu 
bearbeitenden Materialien freisetzt. Mit einem anderen Rohr / Schlauch saugt das Gerät die 
entstehende Feuchtigkeit und den frei werdenden Dreck sofort wieder ab.

So erzielen Sie eine tatsächliche und sichtbare Reinigungsleistung. Dampfsauger, die für mehr als 
zwei Anwendungen taugen, fangen typischerweise ab ca. 199 € an. Dampfsauger mit denen Sie mehr
als 20 Minuten am Stück arbeiten können und die eine gute Reinigungsleistung erzielen beginnen ab 
500 € und können bis zu 2.000 € kosten. 



Wir arbeiten mit einem hochwertigen Dampreiniger in unserem Haus und bearbeiten damit sowohl 
Hundebetten als auch Sofas, Kissen oder Welpenlager damit. Ebenso dampfen wir damit manchmal 
unsere Matratzen ab, da sowohl der Kater als auch Ambra regelmäßig ihren Weg dorthin finden, 
manchmal mit unserem Segen und manchmal auch ohne. Ebenso wird der Dampfreiniger zur 
Reinigung / Desinfektion des Bodens eingesetzt, zum Fensterputzen und Polsterreinigung. Ein guter 
Dampfreiniger ist somit eine lohnende Investition, wenn er auch über die Hygiene der Hundeplätze 
hinaus Anwendung finden soll.

Haushaltschemie (Reinigungsmittel, etc.)
In diesem Abschnitt geht es nicht darum, dass Sie extra Haushaltschemie für Ihren Hund kaufen 
sollen. Zumindest nicht im Speziellen. Es geht vielmehr darum, dass Sie die im Haushalt verwendeten 
Reinigungsmittel an die Bedürfnisse Ihres neuen Mitbewohners anpassen. 

Für die Hunde ist die Welt Geruch. Hunde haben zwar Augen und Ohren, dennoch sind beide Sinne 
für Hunde nicht annähernd so wichtig wie Geruch. Es beginnt damit, dass Welpen blind und taub 
geboren werden. Sie orientieren sich in den ersten Tagen über die Nase und ihren Wärmesinn, also 
taktil. Hunde können sogar räumlich riechen. 

Sie können riechen vor wie viel Stunden wir in einem Raum waren (am Grad der Zersetzung des 
Geruches, den wir hinterlassen können). Das kann man sich so vorstellen, dass wir Menschen, wenn 
wir durch einen Raum gehen eine Spur an schwebenden Styroporbällen hinterlassen. Diese 
schwebenden Styroporbällchen, die wir überall aussetzen, wo wir uns befinden, sind der Geruch, also
die absterbenden Zellen, die von uns in jeder Sekunde unseres Lebens abfallen. 

Sind wir an einem Ort erst frisch vorbeigangen hinterlassen wir Millionen dieser Bällchen. Je länger 
wir fort sind, desto weniger dieser Bällchen schweben noch in der Luft oder kleben am Boden, bzw. 
an der Wand. Hunde können also sagen, wann wir wo in welche Richtung gegangen sind. Es ist für sie
ohne Zweifel welcher ihrer bekannten Menschen zuletzt einen Türgriff angefasst hat und sie können 
im Zweifelsfall auch Veränderungen in unserer Diät an einem veränderten Geruchs(fragment) 
erkennen. 

Nun kommt also so ein Wesen für das die Welt aus Geruch besteht in ein Zuhause und erwartet, dass
seinem feinsten und zuverlässigsten Sinn ein Mindestmaß an Respekt gezollt wird. Was – offen 
gestanden – gar nicht so einfach ist. Viele Menschen haben die für Hunde widerwärtige 
Angewohnheit parfümierte Cremes, Shampoos und Deodorants zu verwenden. Das macht die 
Menschen für die Hunde nicht weniger sympathisch, aber schwerer zu ertragen. 

Körperpflege des Menschen (Seifen, Cremes, etc.)

Wer seinen Hund liebt und ihm gegenüber respektvoll sein will, benutzt keine parfümierten Cremes 
o.ä. Unmittelbar bevor er seinen Hund knuddeln geht. Sollte so etwas unvermeidlich sein, sollten Sie 
sich wenigstens unparfümierte Seife kaufen mit der Sie sich ordentlich im Sinne des RKI (also bis 
unter die Ellenbogen) die Hände waschen. 

Empfehlenswerte Seifen sind u.a. die Folgenden:



Seife aus Aleppo
Kernseife 100% Olivenöl-Seife

Seife aus Aleppo sollte zu 100% aus natürlichen Ölen bestehen. Kernseife sollte ohne den Zusatz von 
ätherischen Ölen, natürlichen Aromen o.ä. Sein und bei 100% Olivenöl-Seife sollte auch nur Olivenöl 
drin sein.

Gute Merkmale für Seifen und andere Haushaltschemikalien ist:

Freiheit von

– ätherischen Ölen

– Keine Limonene, Citralool o.ä. Als Duftstoffe

– natürlichen Aromen

– künstlichen Aromen

– Parfüm

Wenn Sie darauf achten, dass zumindest die Seife zum Händewaschen, die Sie im Haushalt 
verwenden die o.g. Kriterien erfüllt, dann sind Sie schon ein etwas hundefreundlicherer Haushalt. 

Erfahrungsgemäß ist es deutlich einfacher feste Seifen zu bekommen, die vollständig frei sind von 
den o.g. Zusatzstoffen. Es ist jedoch nicht unmöglich Flüssigseifen, die Sie in Seifenspendern 
verwenden können zu kaufen, die die o.g. Kriterien erfüllen. 

Flüssigseifen, die „free and clear“ sind, sind u.a.:

– Flüssigseife von sonett (Handseife sensitiv)

– Sodasan (Flüssigseife sensitiv)

– novadur handseife parfumfrei

Die zwei erstgenannten Seifen sind häufig im Bioladen zu beziehen. 

Spülmittel und Haushaltsreinigungsmittel

Wie viel Parfumrückstände Sie von Ihren Geschirrspültabs oder Ihrem Geschirrspülmaschinen-
Klarspüler zu sich  nehmen spielt für Ihren Hund keine große Rolle. Er wird es selbst jedoch nicht 
besonders schätzen, wenn Sie seine Näpfe in einer Geschirrspülmaschine reinigen, die Tabs mit 
Geruchsstoffen verwendet, bzw. deren Klarspüler mit Geruchsstoffen „veredelt“ wurde. Falls Sie jetzt
glauben, dass Ihre Reinigungschemikalien ohne diese Stoffe auskämen ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie sich irren bei ca. 95%. 



Fast alle handelsüblichen Chemikalien haben einen der o.g. Stoffe (Aromen künstlich oder natürlich, 
Duftstoffe, Parfüms, ätherische Öle) enthalten. Es ist vielmehr eine Kunst, die durchaus einiges an 
Durchhaltevermögen braucht, wenn man nicht weiß, wo und wie man anfängt zu suchen, solche 
Reinigungsmittel zu finden. 

Da bei uns nicht nur die Hunde, sondern auch ich äußerst empfindlich auf Gerüche künstlicher Art 
reagieren, haben wir es uns zur Verpflichtung gemacht sowohl ein Handspülmittel als auch das 
Maschinenspülmittel und den Klarspüler ohne die o.g. Stoffe zu kaufen. 

Es gibt von einigen ökologisch nachhaltigen Marken die Serie „free and clear“. In diesen Serien gibt es
Haushaltschemikalien, die ohne jegliche Duftstoffe auskommen. 

Maschinenspülmittel ohne Duftstoffe:

– 7th generation free and clear tabs (7 Generationen Spülmaschinentabs Free & Clear)

– Love Nature Spülmaschinen Tabs All in 1

– Ecover ZERO - All in One Spülmaschinen-Tabs

Die o.g. Maschinenspülmittel kommen ohne Duftstoffe jeglicher Art aus. Allerdings sind sie nicht 
ohne Enzyme. Das will ich der Vollständigkeit halber für alle, die sich für ökologisches Spülen 
interessieren, hier erwähnen. In Deutschland gibt es nur Geschirrspültabs, kein Flüssigspülmittel für 
Spülmaschinen, das für Privathaushalte vorgesehen ist. Nur für Industriemaschinen mit 
entsprechender automatischer Dosierung ist so etwas vorgesehen. 

Für solche Maschinen gibt es flüssiges Spülmittel, das ohne Enzyme und ohne Duftstoffe ist. Das ist 
bspw. SODASAN Maschinenspülmittel flüssig (erhältlich im 10l Gebinde). Normales Spülmittel 
schäumt extrem und wird aus vielen Gründen für den Einsatz in Maschinen nicht empfohlen. 

Geschirrspülmittel ohne Duftstoffe

Hier wird es schon deutlich leichter fündig zu werden. Es gibt diverse Handspülmittel, die sowohl 
ohne Enzyme als auch ohne Duftstoffe auskommen:

- Ecover Zero Hand-Spülmittel

- sonett Geschirrspülmittel neutral

- sodasan Spülmittel sensitiv

Die Zusammensetzungen der Haushaltschemikalien ändern sich teilweise im Jahresrhythmus. Ich 
bitte Sie daher vor dem Kauf zu prüfen, ob die o.g. Mittel auch noch das halten, was ich Ihnen hier 
anpreise. Es kommt häufig vor, dass die Hersteller die Rezepturen ändern und versuchen das zu 
verschleiern. Seien Sie daher kritisch beim Kauf und prüfen Sie noch im Laden, ob das Mittel auch das
Gewünschte einhält. 

Waschmittel ohne Duftstoffe

Waschmittel sind für Hunde ebenfalls von großer Bedeutung. Es gibt Waschmittel, die sind extrem 
parfümiert. Das gilt insbesondere für Weichspüler. Es gibt Waschmittel, die kommen vollständig 
ohne Parfüms, Aromen oder Zitronene/Limonene aus und  greifen wenigstens nur auf ätherische Öle 
zurück. 



Nachgewiesenermaßen sind Duftstoffe auf Basis von Zitronenfrüchten (auch Orangen) am ehesten 
allergieauslösend und für Hunde auch recht unangenehm, obwohl sie aus der natürlichen Frucht 
gewonnen werden. Es wäre also klug, wenn Sie (sofern möglich) Waschmittel meiden, die mit 
solchen Duftstoffen angereichert sind. 

Waschmittel, die frei sind von solchen Chemikalien sind, sind u.a.:

- sonett waschmittel sensitiv (flüssig) oder das Sonett Pulver Waschmittel

- sodasan Vollwaschpulver 5kg

- ecover zero sensitiv Waschmittel flüssig oder pulver

Haushaltsreinigungsmittel

Wenn Sie bspw. ein Badreinigungsmittel, ein Flächenreinigungsmittel oder Ähnliches verwenden, 
wäre es ein Akt der Güte Ihrem Hund gegenüber, wenn Sie auch hier nach unparfümierten, bzw. 
Duftstoff-freien Reinigungsmittel Ausschau halten. 

Einige Hersteller können hier aufwarten:

- sieben generationen mit allen Mitteln der Serie free and clear

- Haka Neutralseife  liquid pur (Universal-Reinigungsmittel)

- biokleen free & clear

Natürlich müssen Sie aufgrund der Adoption eines Hundes nicht alle Ihre Chemikalien auf die 
Bedürfnisse des Hundes einstellen. Andererseits ist es schön, wenn Sie wenigstens die Flächen mit 
denen der Hund in Berührung kommt in für ihn angenehmer Weise reinigen. Das gilt auch für das 
Waschen von Hundedecken, Kissen, Spielzeug, etc. 

Sollten Sie dafür kein extra Waschmittel anschaffen wollen, können Sie Hundesachen auch einfach 
mit Essig-Essenz reinigen. Diese desinfiziert Ihre Wäsche, hilft aber nicht oder nur kaum gegen 
Flecken. 

Kotbeutel
Jeder Hundehalter sollte immer ein Arsenal ein Kotbeuteln vorrätig haben. Auf jedem Spaziergang 
sollten Sie mindestens zwei, besser fünf Kotbeutel mit sich führen. Ich bin bemüht immer einen 
Vorrat an Kotbeuteln in meiner Leckerchentasche dabei zu haben. 

Kompostierbare Kotbeutel aus sich biologisch zersetzendem Material sind empfehlenswert. Diese 
Beutel werden typischerweise von den Stadtreinigungen ausgegeben, bzw. sind an 
„Kotbeuteltankstellen“ im öffentlichen Raum zu finden. Diese Beutel haben den Vorteil, dass Sie sie 
in der Natur entsorgen können (nicht sollten, nicht dürfen, aber im Ausnahmefall ohne schlechtes 
Gewissen der Umwelt gegenüber können). Die Beutel lösen sich innerhalb kurzer Zeit auf und 
kompostieren vollständig. Genauso sinnvoll erscheint es mir, dass Sie den Beutel mitsamt seines 
Inhalts in der Biotonne entsorgen können. 

Nachteilig an dieser biologischen Eigenschaft ist eine gewisse Durchlässigkeit der Beutel. Die Beutel 
sind nicht 100%ig geruchshemmend, auch wenn Sie sie fest verknoten. Wer für mehr als 100m einen 
ökologischen Kotbeutel in seiner Hand tragen muss, wird schnell merken wie seine Hand den Geruch 
des Inhalts annehmen wird. Darüber hinaus kann es mit diesen Beuteln passieren, dass Sie nach 
mehrwöchigem Tragen der Beutel in der Leckerchentasche direkt „in die Scheiße“ greifen, weil der 



Zersetzungsprozess des Beutels in der Leckerchentasche bereits eingesetzt hat. Achten Sie also auf 
zügigen Verbrauch dieser Beutel, sobald sie in einer Tasche getragen werden. 

Hamburger bekommen kompostierbare Beutel in jedem dm und bei Budnikowsky kostenlos 
ausgehändigt. Das Bezirksamt schickt gegen Portogebühr kostenlos eine Rolle Kotbeutel zu. Es gibt 
einige Orte an denen diese Beutel aushängen, an denen Sie sich bedienen können, dürfen und sollen.

Wer keine kompostierbaren Beutel bei seiner Stadtverwaltung, einem öffentlich aufgestelltem 
Kotbeutelspender oder der Stadtreinigung bekommt, braucht andere Alternativen. Es gibt 
mittlerweile im Handel eine Vielzahl an Kotbeuteln zu kaufen. Diese sind in der Regel nicht 
kompostierbar, sollten also grundsätzlich in einem Mülleimer entsorgt werden. Neben vom 
Hersteller als solches bezeichneten Kotbeuteln, eignen sich auch Butterbrotttüten oder 
Tiefkühlbeutel. Beide Beutelarten sind von guter Größe, geruchsdicht, dünnwandig und gut zu 
verstauen. Allerdings sind sie manchmal etwas kurz zum Verknoten. 

Tiefkühlbeutel sind mir persönlich im Alltag zu dick. Ich bekomme davon fünf Stück nur mit Mühe 
und Not in meiner Leckerchentasche verstaut. Butterbrottüten sind für einen stattlichen Haufen 
etwas klein, sie eignen sich also nur für kleine Hunde als Ersatz.

Arbeitshandschuhe

Gute Leinenarbeit bedeutet, dass Sie bei jedem Wetter in eine Leine fassen werden, die – sofern Sie 
sie als Schleifleine verwenden – auch mal schmodderig und nass  sein kann. Alleine für den Herbst- 
und Frühjahrs, bzw. Regenschmodder an einer Leine ist es angenehm, eine Option auf Handschuhe 
zu haben. Aber auch im Winter bei eisigen Minusgraden und trockener Luft kann man für 
Handschuhwärme an den Fingern sehr dankbar sein.

Noch wichtiger als der wärmende und windschützende Komfortaspekt ist aus meiner Sicht jedoch 
der Sicherheitsaspekt. Deshalb ist es nicht egal, was Sie für Handschuhe wählen. Die Handschuhe 
sollten gut verarbeitet sein und möglichst aus Leder (gefüttert oder ungefüttert) oder Stoff genäht 
sein, der an manchen Stellen verstärkt ist. Geeignet sind deshalb beispielsweise Motorrhandschuhe 
(Foto links), handelsübliche Lederhandschuhe (Foto links) oder Arbeitshandschuhe, die aus Stoff 
genäht sind, wie bspw. robuste Arbeitshandschuhe von ox-on (Foto rechts). 

Auf gar keinen Fall sollten Arbeitshandschuhe gewählt werden, die in Latex getaucht worden sind, 
bzw. Handschuhe, die aus Gummi sind. 

Junge Hunde sind gerne wild und ungestüm. Und wer nicht nur Glück hat, sondern liebevoll und 
achtsam mit seinem Hund umgeht, dessen Hund bleibt ein Leben lang in den meisten Situationen 



leicht an der Leine zu führen. Ein das Leben liebender Hund hat jedoch immer auch mal schnelle 
und/oder starke Impulse. Und da kann es gerade bei einem Hund an einer längeren Leine schnell zu 
hohen Geschwindigkeiten und starken Impulsen kommen, die durch die Leine und somit Ihre Hand 
gehen. 

Ein Hundeanfänger, der sich ob des zügigen und unerwarteten Impulses seines Hundes erschreckt, 
greift meistens fest in die Leine. Das macht er in der Regel zwar nur einmal. Doch das eine Mal 
genügt, um den Halter mit einer leichten bis schweren Hautverletzung zu segnen.

Mit den Leinen, die ich Ihnen empfehle, gehen Sie ein verhältnismäßig geringes Risiko einer 
schweren Verletzung ein. Es ist unwahrscheinlich, dass Ihnen die Handinnenfläche bis auf die 
Knochen aufgerissen wird (ja, das kommt bei Hundehaltern immer wieder vor!). 

Jeder, der schon einmal segeln war, der weiß, was für Krafteinwirkungen und Reibungshitze 
entstehen können, wenn Leinen zügig durch die Hände laufen. Viele Segler tragen deshalb 
Handschuhe, um ihre Hände zu schützen. Genauso ist es bei Arbeitern, die mit Gurten und schweren 
Lasten, bzw. Kräften zu tun haben. Jäger und Polizeihundeführer tragen in der Ausbildung mit ihrem 
Hund an der langen Leine auch Handschuhe. 

Und ich appelliere an Sie! Tun Sie das bitte auch, wenn Ihr Hund in die Pubertät kommt und Sie 
merken, dass er Kräfte entwickeln, die für Sie manchmal schwer zu halten sind. Besorgen Sie jedem 
Familienmitglied, das alt und verantwortungsbewusst genug ist, eine Leine eigenständig zu halten 
und zu führen, ein Paar Arbeitshandschuhe, bzw. Handschuhe, die den im Folgenden geforderten 
Qualitätskriterien entsprechen. 

Qualität vor Sparsamkeit
Qualitätsmerkmale für ordentliche Handschuhe sind:

- Enganliegende Finger, sodass man Leckerchen einzeln gut greifen kann

- Robustes Material , das auch starken Reibungskräften standhält

- Im Optimum Verstärkungen an den Laufflächen in der Hand

Arbeitshandschuhe, die diese Kriterien erfüllen, sind im Baumarkt oder beim Arbeitsbekleider 
typischerweise für Preise ab 10 € aufwärts erhältlich. Das gilt auch für Motorradhandschuhe oder 
bspw. Reithandschule. Allerdings gilt das im Regelfall nur für den Herrn, bzw. die Dame mit großen 
Händen, also einer Handschuhgröße 9 aufwärts. 

Baumärkte sind typischerweise auf Männerhände fokussiert. Die kapitalistisch erreichte 
Gleichstellung der Frau (oder des feingliedrigen Mannes mit kleinen Händen) ist somit noch zu 
bemängeln. Diese Lücke wird meist durch gute Arbeitsbekleider gefüllt, die auf Bestellung gute 
Arbeitshandschuhe für Hände in Größe 7/8 anbieten können.

Bitte benutzen Sie für die 

Leinenarbeit mit Ihrem Hund keine Billighandschuhe aus dem Baumarkt. Beide handelsüblichen 
Billigvarianten sind eher untauglich:



Kaufmöglichkeiten im Handel
Ab Handschuhgröße 9 aufwärts bekommen Sie hochwertige Arbeitshandschuhe problemlos im 
Baumarkt oder Arbeitsbekleider. Damen und Kinder müssen sich im stationären Handel meistens 
nach anderen Handschuh-Alternativen umsehen.

Reithandschuhe
Eine qualitativ hochwertige Alternative zum Arbeitshandschuh für Damen und Kinder besteht in der 
Anschaffung von Reithandschuhen. Reithandschuhe in guter Qualität (verstärkt und ordentlich 
gearbeitet) liegen im Preis-Segment von ca. 15 bis 20 €. Günstige Reithandschuhe sind meistens viel 
zu dünn gearbeitet. Achten Sie daher bitte darauf, verstärkte und für Reithandschuhe eher gröbere 
und festere Modelle zu wählen.

Lederhandschuhe
Wer gute und langlebige Handschuhe kaufen möchte, ist mit Lederhandschuhen immer gut beraten. 
Lederhandschuhe gibt es unter anderem in ungefütterter Sommer- und gefütterter Wintervariante. 
Die ungefütterte Variante sollte für robuste Zwecke gearbeitet sein. Nehmen Sie bitte keine „Gala-
Abendhandschuhe aus ca. 2mm dünnem Leder – auch wenn solche Handschuhe wunderschön und 
äußerst bequem sind. Sie werden an den durch die Leine belasteten Stellen sehr schnell brüchig 
werden. Lederhandschuhe sind pro Paar in der Regel eine Investition von 30 bis 50 €. 

Ich arbeite im Winter mit gefütterten Lederhandschuhen. Im Sommer, bzw. in Übergangszeiten 
verwende ich oft Motorradhandschuhe. Die sind robust gearbeitet, hochwertig und langlebig.

Segelhandschuhe
Segler brauchen Handschuhe, die in Bezug auf Sicherheit für Hände die gleichen Kriterien erfüllen 
müssen, wie Handschuhe für Hundehalter bei der Leinenarbeit. Der einzige Unterschied besteht im 
Kriterium Salzwasserbeständigkeit für Segler, bzw. der Leckerchenaufnahme bei Hundehaltern. 

Wer Segelhandschuhe hat oder günstig an solche herankommt, hat hier auch eine valide Alternative 
für einen sicheren Handschuh, zumal Segelhandschuhe typischerweise auch in einer Vielzahl an 
Größen erhältlich sind. 

Handschuhverschleiß – ein Thema
Das erste Paar Handschuhe eines Welpenhalters hat häufig eine geringe Haltbarkeitsdauer von ca. 2 
bis 6 Monaten. Auch wenn die Handschuhe hochwertig und strapazierfähig sind – einer dauerhaften 
Lutsch-/Kaubelastung nadelspitzer Zähnchen hält kein Handschuh ewig stand. Es ist daher weder ein 
Hinweis auf schlechte Materialqualität oder eine Schwäche Ihrerseits, wenn Sie Ihr erstes Paar 
Arbeitshandschuhe nach einigen Monaten entsorgen können. 

Es ist einfach so. Das nächste Paar wird voraussichtlich länger halten, wenn Sie darauf achten, dass 
Sie bei Ihrem dann adoleszentem Hund achtsame Leckerchenaufnahme fördern. 

Kaufmöglichkeiten im Internet
Arbeitshandschuhe in guter Qualität für Kinder sind oft nur über das Internet zu bestellen Für Kinder 
und Damen gibt es im Internet eine akzeptable Auswahl. Bei einem Mehrpersonenhaushalt lohnt sich
die Bestellung oft schon aufgrund der Vielzahl an Personen und Händen sowie der deutlich größeren 
Auswahl als im stationären Handel.

In einem Singlehaushalt, bzw. bei  Dameneinzelschicksal ist die Bestellung von zwei bis drei Paaren 
auf einmal zu erwägen, damit sich die Versandkosten auch lohnen, bzw. möglichst sogar entfallen. 
Wer einen Welpen oder jungen Hund adoptiert, der darf damit rechnen, dass er diese 
Handschuhpaare innerhalb der nächsten Monate oder Jahre auch (ver)brauchen wird. 



No-Buy-Handschuhe:
Es gibt ein paar Handschuharten, von denen grundsätzlich abzuraten ist, da sie keinerlei 
Sicherheitsaspekt bieten und schlimmstenfalls die Verletzungsgefahr sogar erhöhen:

- Der großzügig geschnittene Billig-Arbeitshandschuh aus festem Stoff

- Der in Latex getauchte Gummihandschuh, in dem die Hände so schön schwitzen

- Strickhandschuhe aus Wolle oder Kunstfaser

- Aufklapphandschuhe

Billig-Arbeitshandschuh
Der großzügig geschnittene Billig-Arbeitshandschuh hat seine 
Existenzberechtigung für jeden Handwerker. Frauen haben solche 
Handschuhe selten, da sie im Handel oft erst ab Größe 9 erhältlich 
sind. Diese Handschuhe sind zwar fest genug für den Gebrauch der 
Leine, doch die Finger sind so groß geschnitten, so dass die Gefahr 
einer Leinenverhedderung besteht. Es kann Ihnen passieren, dass 
aufgrund der Bauchigkeit der Handschuhfinger die Leine ungünstig 
durchläuft und einen Knoten um Ihre Finger bildet. 

In einem solchen Fall können schwere Verletzungen an Fingern, 
Handgelenk oder gar Schulter die Folge sein. Das ist das Worst-Case-Szenario dieser Handschuhe. 
Weniger dramatisch, doch viel relevanter ist der Aspekt, dass Sie mit diesen Handschuhen nach 
Leckerchen greifen wie ein Gabelstapler nach Zahnstochern. Deshalb ist vom Kauf, bzw. der 
Verwendung der Billig-Arbeitshandschuhe aus dem Baumarkt abzusehen.Latexgetränkte Handschuhe

Das stärkste Ausschlusskriterium für diese Handschuhart ist, 
dass sie den Reibungskräften und der dabei entstehenden 
Hitze beim Durchlauf einer Langleine nicht standhalten. Es 
wird ordentlich heiß an den Fingern und die Haut des Halters 
wird durch die dünnwandigen Latex-Handschuhe strapaziert, 
im Zweifelsfall sogar schwer verletzt.

In solchen Handschuhen schwitzt man typischerweise nach 
ca. 15 bis 20 Minuten. Gerade im Sommer bekommt man in 
diesen Handschuhen eklige Hand-Käsemauken. Deshalb bitte 
solche Handschuhe nicht verwenden. 

Strickhandschuhe
Der Damenklassiker, der bei H&M im Dreierpack 5 € kostet 
wird sehr gerne von Hundeanfängern genommen. 

Frauen haben vor ihrem Hund selten mit starken Kräften zu tun
gehabt. Sie haben oft keine Vorstellung davon welch enorme 
Kräfte schnell schleifende Leinen und Gurte entwickeln 
können. Deshalb greifen sie als Hundeanfänger unbedacht 
beherzt in plötzlich anruckende Leinen rein. Hinzu kommt, dass
Frauen oft häufiger als Männer Angst vor Kontrollverlust 
haben. Sie versuchen intuitiv die Kontrolle zu behalten (häufig, 
weil sie glauben ihren Hund schützen zu müssen), auch wenn 

sie sich dabei selbst gefährden. 



Wenn sie dabei den Strickklassiker aus Synthetik auf der Hand haben, riskieren sie das Chirurgen-
Hautarzt-Spezialpaket „Fleischwunden mit eingebranntem Synthetikmaterial“ zu gewinnen. Das 
billige Nylon wird beim Zupacken heiß durch die Reibekraft der Leine und kann sich innerhalb von 
Sekundenbruchteilen in die Haut brennen. Das ist zwar ein Worst-Case-Szenario, kommt jedoch vor 
und sollte deshalb vermieden werden. 

Aufklapphandschuhe
Aufklapphandschuhe sind ein – im Vergleich zu dem Drama-
Potential der Nylon-Strickhandschuhe - eher harmloses Beispiel 
für „No-Buy-Handschuhe“. Aufklapphandschuhe haben Finger, 
die typischerweise zwischen dem ersten und zweiten Glied der 
Finger (also ca. die Hälfte der Fingerlänge) enden. Das 
Fingerende und die Fingerkuppe sind ungeschützt. 

Damit es nicht so kalt wird an den Fingern gibt es einen 
fäustlingartigen Überzug, den man bei Bedarf (Kälte) über die 
Finger stülpen kann. Theoretisch kann man zwischen Daumen 
und dem zugeklappten Fingerfäustling eine Leine laufen lassen. 

Die Gefahr einer schlimmen Verletzung ist hierbei auch fast auszuschließen. Man ist dann einfach 
ungeschickt und grobmotorisch wie ein Michelinmännchen.

Zum Greifen nach Leckerchen sind Fäustlinge vollkommen ungeeignet. 

Gefährlich wird es dann, wenn Sie versuchen mit einer langen Leine zu arbeiten und der Fäustling ab 
ist. Zwei Drittel Ihrer Finger sind dann ohne handschuh und greifen nackt in die Leine. Die 
schlimmsten Verletzungen können im Handballen und erstem Drittel der Finger passieren. Der 
Bereich ist durch die Handschuhe geschützt. Die Verletzungen fallen daher eher gering aus bei dieser 
Handschuhvariante, aber auch eine leichte Verletzung ist eine, die diese Handschuhe zu einem 
ungeeigneten Hilfsmittel macht.

Leckerchentasche
Es ist sinnvoll, immer ein Leckerchen griffbereit zu haben, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist.
Natürlich können Sie jetzt mit dem Standardargument kommen: „Irgendwann darf ich von meinem 
Hund ja auch erwarten, dass er das, was ich will, auch tut ohne ein Leckerchen dafür zu nehmen.“ Sie
dürfen das gerne erwarten. Es muss Ihren Hund ja nicht kümmern, was Sie erwarten. Er tut im 
Zweifelsfall, was er will. Der kluge Hundehalter lässt sich gar nicht erst auf Machtkämpfe ein. Er hat 
stets ein Leckerchen parat und kann einen Interessenskonflikt zwischen ihm und seinem Hund mit 
klarer Kommunikation, Durchsetzungskraft und einem Leckerchen entschärfen. 

Kriterien für eine gute Leckerchentasche

- Leckerchen sind gut und schnell greifbar

- Leckerchen fallen möglichst nicht raus

- Tasche sitzt gut an Ihrem Körper

- Tasche ist frei von Knistergeräuschen



Bauchtasche

Das bereits aus den 80er Jahren bekannte Modeaccessoire „Bauchtasche“ erfüllt die o.g. Kriterien in 
der Regel vorzüglich. Eine gut sitzende Bauchtasche ist daher eine gute Option für eine  Leckerchen-
tasche. Zumal sie meistens noch Platz bietet für Kotbeutel und ggf. ein kleines Spielzeug. 

Bauchtaschen sind modisch und funktional heutzutage sehr weit entwickelt. Sportler können 
Modelle mit mehreren Taschen erwerben, die zum Beispiel auch bei schneller Bewegung gut sitzen 
und einen sportlichen Charme haben. Im Outdoor-Laden gibt es funktionale und robuste 
Bauchtaschen, die im Trend der Funktionsjacken liegen. Auch im Hundebereich gibt es speziell für 
Hundehalter entwickelte Leckerchentaschen. Auch diese haben ihre Berechtigung. 

Futterbeutel
Der Markt hat die Bedürfnisse der Hundehalter 
mittlerweile sehr gut erkannt. Es gibt daher mittlerweile 
speziell auf die Bedürfnisse von Hundehaltern 
abgestimmte Futterbeutel. Besonders empfehlenswert 
sind Modelle, die vom Hersteller wie eine Bauchtausche 
konzipiert sind und an einem Gurt fest um die Hüfte 
gebunden werden können. 

Diese Taschen sitzen straff, sind somit auch zum Joggen 
oder Fahrradfahren gut geeignet, sie haben mehr als eine 

Tasche in der u.a. Leckerchenbeutel und anderes Zubehör für den Hund verstaut werden kann. Die 
Taschen können mit Hilfe von Magneten oder fest eingenähten Metallverschlüssen in den Zustand 
„offen“ verstellt werden. Die Taschen bleiben dann weit geöffnet sodass es
leicht möglich ist mit der Hand jederzeit in die Tasche zu gleiten und das
Leckerchen zügig heraus zu holen (anders als das bei gewöhnlichen
Bauchtaschen oft der Fall ist). 

Futterbeutel sollten so wie das Modell von Twivee (siehe Foto oben), Asco
oder Trendpet genau den hier genannten Kriterien entsprechen.
Futterbeutel, die an einem Haken an den Gürtel oder die Jackentasche
geclippt werden, sind ungeeignet (siehe Foto rechts). Diese Futterbeutel
flattern zum einen wild um die Achse des Halters, sobald er schnelle
Bewegungen vollführt. Meistens greift es sich nur schlecht in diese Taschen
hinein, da sie zu tief hängen und die runde Form nur schlecht für die
menschliche Hand zum zügigen Hineingreifen geeignet ist. 



Jackentasche
Sofern Sie gut in Ihre Jackentasche reinfassen können ist die Jackentasche eine valide Option für 
Leckerchen. Allerdings dürfen die Leckerchen auf gar keinen Fall in einer Knistertüte verpackt sein. 
Geschickte Näher können sich eine selbstaufspreizende Tüte aus Wachstuch nähen als Inlay für die 
Jackentasche. Das verhindert die Krümelansammlung in der Jackentasche. 

Leckerchen sollten zur Erfüllung der o.g. Kriterien grundsätzlich lose rumfliegen. Es muss jeder für 
sich selbst entscheiden, ob er das Gemansche in seiner Jacke tolerieren will. Mir ist es irgendwann zu 
viel geworden. Deshalb verwende ich nur noch Futterbeutel und halte meine Jacken frei von 
Leckerchenkrümeln. 

No-Buy (vielmehr No-Use): Umhängetasche
Frauen tragen gerne Umhängetaschen, um darin ihre sieben (oder 77) 
Kleinigkeiten zu verstauen, die sie stets bei sich führen wollen. 
Hundehalter sollten ihre Umhängetaschen vor der Adoption eines Hundes 
einmotten und sie gegen Rucksäcke eintauschen. 

Umhängetaschen fliegen einem Welpen oft ins Gesicht, wenn Sie sich  
nach vorne beugen, um den Hund zu belohnen, zu streicheln oder ihm 
zuzuwenden. Umhängetaschen schränken die Bewegungsfreiheit deutlich 
ein und können im Zweifelsfall im Weg sein, wenn man gut und zügig mit 
einer Leine arbeiten will.

Wichtigstes Kriterium gegen Umhängetaschen ist jedoch, dass sich Halter von Welpen ungefähr 10 
bis 100x auf einem Spaziergang zu ihrem kleinen Welpen herunter beugen (müssen). Bei jeder dieser 
Bewegungen kann eine Umhängetasche dem Welpen wie ein Geschoss ungebremst an den Kopf 
fliegen. 

Rucksack
Das Thema Rucksack-Nutzung ist ein weiteres kleines Randthema, das sich zu den wertvollen 
Kleinigkeiten addiert, die dazu beitragen, ob Sie mit Ihrem Hund Spaß haben werden oder 
Frusterlebnisse sammeln werden. Ein Rucksack ist aus vielerlei Hinsicht für jeden Spaziergang mit 
einem Welpen / jungen Hund zu empfehlen. Zum Einen ist ein Rucksack sinnvoll, um ggf. alle 
Utensilien aus einer sonst mitgeführten Umhängetasche darin zu verstauen. Zum Anderen ist ein 
Rucksack geeignet zum Transportieren von Mitnehmseln, Einkäufen, etc.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, einen Dummy, zusätzlichen Leckerchenvorrat oder bspw. 
Handschuhe sowie die Langleine für Ruckruftraining o.ä. im Rucksack zu transportieren. 

Ein Rucksack befähigt Sie alles das, was Sie mitnehmen, bei sich haben, unterwegs einkaufen wollen, 
fest auf Ihrem Rücken geschnallt zu tragen und gleichzeitig frei beweglich zu bleiben und somit in 
jeder Situation mit Ihrem neuen Hund uneingeschränkt bewegungsfähig zu sein. 

11) Versicherung, Tasso & Steuer
Die Grundlage für Versicherung, steuerliche Anmeldung und Tassoregistrierung ist heutzutage fast 
überall ein Mikrochipimplantat beim Hund. Um das Chippen kommt man daher mit dem Hund nicht 
rum. 

Welpen kommen vom Züchter üblicherweise mit einem Mikrochipimplantat. Die Chips werden auf 
der linken Halsseite mit einer großen Spritze implantiert. Üblicherweise ist die Implantierung für die 
Hunde annähernd schmerzfrei (es sei denn der Tierarzt trifft schlecht, doch das findet nur sehr selten
statt). 



Versicherung
Das Thema Versicherungen ist sehr umfangreich. Es gibt eine Vielzahl an Versicherungen, die 
Hundehalter locken und sinnvoll erscheinen. Kaufempfehlungen lassen sich sehr kurz fassen, 
bezogen auf Versicherungen für Hunde: Lediglich der Abschluss einer Hundehalterhaftpflicht-
Versicherung ist zu empfehle. 

Jede andere Versicherung ist eher Geldverschwendung als dass sie sinnvoll ist. 

Hundehalterhaftpflicht
Der potenzielle Schaden, den ein Hund verursachen kann, kann im unglücklichen Fall in die Millionen 
gehen. Es gibt das Horrorszenario des umkippenden Tanklasters, des Massenautounfalls, etc. Doch 
sie stellen die Ausnahme dar. Üblich sind Schäden im mittleren dreistelligen Bereich. 

Qualitätskriterien einer guten Hundehalterhaftpflichtversicherung sind:

- Der Hund ist im Freilauf versichert

- Der Hund ist versichert, egal wer die Aufsicht über ihn hat (auch Familienmitglieder, 
Hundesitter, etc.) -> Die Versicherung geht mit dem Hund mit

Die Qualitätskriterien für gute Hundehalterhaftpflichtversicherungen können erstaunlich kurz gefasst
werden. In Bezug auf Versicherungssummen unterscheiden sich die Versicherungen im Allgemeinen 
kaum. 

Sehr wichtig ist der versicherte Freilauf. Es gibt Versicherungen, die den Hund nur versichern, wenn 
er an einer festen Leine geführt wird. Die Mitversicherung privater Hundesitter ist genauso wichtig. 
Es handelt sich dabei nicht um gewerbliche Hundesitter, die haben eine eigene 
Haftpflichtversicherung. Es geht darum, dass der Hund auch dann versichert ist, wenn er von jemand 
anderem als dem Versicherungsnehmer geführt, bzw. beaufsichtigt wird. 

Es beruhigt Helfer/Freunde/Familienmitglieder, wenn sie wissen, dass sie nicht in Haftungsprobleme 
geraten werden, nur weil ihnen ein Missgeschick passiert, bzw. der Hund ein für sie unberechenbares
Verhalten zeigt und daraus ein Schaden resultiert

No-Buy: Hundekrankenversicherung
Bitte sehen Sie von dem Abschluss einer Hundekrankenversicherung ab. Eine 
Hundekrankenversicherung kostet typischerweise ab 250 € aufwärts proJahr. Ein monatlicher Beitrag
von ca. 15-20 € erscheint einem zunächst nicht viel. 

Doch wie oft planen Sie beim Tierarzt zu sein und wie viel wollen Sie pro Besuch beim Tierarzt 
ausgeben? 

Impfungen werden typischerweise nicht von den Krankenversicherungen abgedeckt. Auch 
Erbkrankheiten, bzw. deren Behandlung, sind typischerweise ausgeschlossen. Übrig bleiben akute 
Erkrankungen, die zu versichern sind. Wer ca. 250 EUR pro Jahr für eine Krankenversicherung 
ausgibt, investiert hochgerechnet auf ein Hundeleben ca. 3.000 bis 5.00 EUR in die 
Hundekrankenversicherung und hat dann nach jedem Tierarztbesuch den Aufwand sich mit seinem 
Versicherer über die Kostenübernahme verständigen zu müssen. 

Entwurmungen werden üblicherweise ebenfalls nicht übernommen von den Krankenversicherern. 

Wer nicht plant, seinen Hund wegen jeder möglichen Kleinigkeit vorzustellen, sollte vom Abschluss 
einer Hundekrankenversicherung absehen. Ich habe bisher noch nie für einen Hund mehr als 1.000 
EUR pro Hundeleben beim Tierarzt gelassen. Das mag weniger sein als bei den meisten 
Hundehaltern, da ich meine Hunde tatsächlich nur sehr selten beim Tierarzt vorstelle. 



Demgegenüber steht, dass ein gesunder Hund, der angemessen bewegt, angemessen ernährt und in 
Würde mit seinem Menschen zusammen lebt typischerweise keine (oder nur sehr spät) chronische 
Erkrankungen entwickelt. 

No-Buy: Hunde-OP-versicherung
Für eine Hunde-Op-Versicherung spricht genauso wenig für die Hundekrankenversicherung. Sinnvolle
Policen beginnen ab 30 € monatlich aufwärts. Somit haben Sie Ausgaben von ca. 350 bis 400 € im 
Jahr für eine solche Versicherung. Über ein Hundeleben geben Sie somit mindestens 5.000 € für den 
Versicherer aus. 

Das Risiko, dass Sie tatsächlich eine OP trifft, ist vorhanden. Es kann sogar sein, dass diese im Falle 
eines Unfalls sehr teuer wird. Vielleicht sind Sie auf einmal 1.000 € zzgl. Nachsorge & Co. los. 

Selbst, wenn Sie für einen richtig schweren Fall mal bis zu 2.500 € an Ihren Tierarzt bezahlen müssen, 
sind das immer noch weniger als 5.000 €.

Wenn Sie ein großer Pessimist sind und glauben, dass ausgerechnet Sie derjenige sein könnten,  den 
so ein großes Pech mehrfach trifft, wäre trotzdem zu hinterfragen, ob der Abschluss einer Hunde-OP-
Versicherung die richtige Entscheidung für Sie ist. Wer so pessimistisch ist, droht schnell in 
Überforderungssituationen mit seinem Hund zu geraten, die überfordernd wirken. 

Fragen Sie gerne im Bekanntenkreis herum nach den Tierarztkosten, die für Operationen während 
eines Hundelebens anfallen. Mir ist niemand bekannt, der für Unfälle und ähnliche versicherbare 
Operationen mehr als 2.00 EUR inklusive Nachsorge ausgegeben hat. 

Es gibt nur eine sinnvolle Ausnahme zum Verzicht auf den Abschluss einer Hunde-OP-Versicherung: 
Junge Menschen in der Ausbildung, bzw. Studium ohne finanziellen Rückhalt oder Familien mit einer 
fast nicht vorhandenen Kapitaldecke würden vor einer Leben oder Tod-Entscheidung stehen, wenn 
sie vor der Frage stünden, ob sie 2.500 € für eine Operation ihres Hundes bezahlen können. Wer 
dann die Alternative „Einschläferung“ wählen müsste, weil er das Geld nicht aufgetrieben bekäme – 
für den könnte eine OP-Versicherung sinnvoll sein. Demgegenüber steht dann, dass das bereits sehr 
enge Budget durch regelmäßige Zahlungen noch weiter strapaziert wird. 

Eigenversicherung
Wer gerne das Gefühl finanzieller Sicherheit hat, kann sich selbst seine Versicherung sein. Richten Sie
eine Dauerüberweisung von 39,99 € (klassische Versicherungspolicenhöhe) ein oder schieben Sie 
diesen Betrag jeden Monat auf ein Tagesgeldkonto. Lassen Sie das Geld dort liegen. Nichts Anderes 
täten Sie mit einer Versicherung auch. 

Die meisten Operationen kommen im hohen Alter auf die Halter zu (sofern sie überhaupt kommen). 
Bis dahin sollten Sie ein stolzes Sümmchen beisammen haben, das mehr als eine Operation inklusive 
Nachsorge erlaubt.

Hundesteuer
Fast alle deutschen Steuerverwaltungen verlangen von Hundehaltern, dass ihre Hunde bei der 
Anmeldung zur Steuer gechippt sind. Bei der Anmeldung muss daher die Chipnummer eingetragen 
werden. 

Ihr Hund erfüllt keines der gesetzlichen Kriterien sogenannter „gefährlicher Hunde“, sodass Sie den 
normalen Steuersatz zu entrichten haben. Dieser unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde 
erheblich. In Hamburg beträgt die Hundesteuer jährlich ca. 140 €, in kleinen Gemeinden ist die 
Steuer typischerweise deutlich geringer (Greifswald erhebt bspw. 70 €im Jahr). 



Steuermarke
Steuermarken sollten grundsätzlich nicht direkt am Hund befestigt werden. Das Markengeklapper ist 
für den eigenen Hund sowie fremde Hunde oft belastend. Ein weiterer Aspekt ist, dass viele Halter 
verschiedene Geschirre für ihren Hund verwenden. Steuermarken sollten auch nicht an Leinen 
befestigt werden. Kurzgefasst: Die Steuermarke sollte der Hundeführer grundsätzlich im 
Portemonnaie mit sich führen oder fest an das Gurtband des Geschirres mit einer Angelsehne 
vernähen (so, dass sich die Steuermarke nicht bewegen/klappern kann). 

Steuermarke kopieren
Zusätzlich empfiehlt es sich, direkt nach Erhalt der Steuermarke ca. fünf Kopien der Marke 
vorzunehmen. Eine Kopie legen Sie sich selbst in Ihr Portemonnaie (zusätzlich zum Original). Eine 
Kopie geht an Ihren Partner und weitere Kopien an übrige Hundeführer wie im Haushalt lebende 
Kinder, Nachbarn oder Ähnliche. 

Darüber hinaus ist das Kopieren der Steuermarke ein guter Schutz gegen Verlust der Steuermarke. 
Mir ist es schon häufiger passiert, dass ich die Steuermarke verloren habe. Bevor jedoch eine neue 
Steuermarke von der (oft nicht sehr erfreuten Behörde) erbeten wird, genügt es die Kopie mit sich zu
führen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich bisher nur ein einziges Mal in den letzten 20 Jahren 
um einen Nachweis der Steuermarke gebeten worden bin. Dieser wird in Zukunft in den meisten 
Gemeinden entfallen, da alle Hunde gechipt sind (und sein müssen) – Ordnungsdienste führen daher 
meist Lesegeräte für den Mikrochip eines Hundes mit sich. 

Steuernummer abspeichern
Eine weitere Alternative ist es, die Steuernummer des Hundes in seinem Mobiltelefon abzuspeichern.
Fast jeder hat fast immer sein Handy dabei oder hat ein Foto der Steuermarke auf dem Handy 
gespeichert. Es genügt bei einer Kontrolle die Steuernummer anzugeben. Vor dem Gesetz haben Sie 
Ihrer Pflicht damit genüge getan. 

Tasso e.V.
Der Verein Tasso registriert Haustiere. Die Registrierung ist kostenlos und kann einfach über das 
Internet erfolgen. Bitte registrieren Sie den Hund auf sich, auch wenn er noch in unserem Eigentum 
ist unmittelbar nach der Vermittlung. Sie sind dann Tassos Ansprechpartner für den Fall, dass Ihr 
Hund verschwindet. Das ist deutlich besser, als wenn Tasso sich erst an uns wendet und wir dann Sie 
kontaktieren. So etwas ist im Notfall aufwendig und nervenaufreibend.

Tasso schickt Ihnen nach der Registrierung eine Marke zu. Auch diese Marke bitte ich Sie nicht am 
Hund zu befestigen. Sollten Sie das Bedürfnis haben die Tassomarke an Ihrem Hund zu befestigen 
nähen Sie die Marke bitte mit Angelsehne so am Gurtband fest, dass sie nicht klappern kann, bzw. 
sich nicht bewegen kann. 

Sie sind, sollte Ihr Hund einmal verloren gehen, ohnehin auf die Gutwilligkeit des Hundefinders 
angewiesen. Jeder, der den Hund seinem Besitzer zurückbringen will, wird sich eigenständig oder auf 
Anraten der Polizei, des Ordnungsamtes, bzw. des Chipauslenden hin bei Tasso melden. Tierärzte 
und Tierheime tun das von sich aus. 



12) Anhang 

Beschaffungsquellen 

Gurtband
Optimal geeignet sind Polypropylen-Gurtbänder mit abgerundeten Kanten, einer Stärke von ca. 1,4 – 
1,8 mm und Breiten von 15 bis 25mm – je nach Einsatzzweck, Gewicht, Alter und Wesen des Hundes.
Ein sehr attraktives Gurtband ist neben normale Gurtband das sog. „Autogurtband“. Es ist genauso 
verwebt wie die Gurte in Autos. Dadurch läuft es sehr weich und geschmeidig durch die Hände. 

Bei jüngeren Hunden mit wenig Gewicht verwenden wir teilweise schmalere Bänder, wie die 
folgende Tabelle zeigt:

Breite des
Gurtbands Hundealter Hundegewicht Leinenlänge

15 mm 6 - 14 Wochen 5-15 kg 3 m – 8 m 

20 mm 3 – 6 Monate 10 – 20 kg 1 m – 12 m

25 mm 5 Monate + 15 kg + 1 m – 12 m

Für Gurtbänder empfehle ich zwei Bezugsquellen im Internet:

1.) Baender24

2.) Thal-Versand

Baender24
Wer farbiges Gurtband möchte, der ist bei Baender24 (www.baender24.de) gut aufgehoben. Die 
haben Gurtband in allen Farben und verschiedenen Verarbeitungsformen. 

Ich empfehle grundsätzlich zwei Gurtbandarten bei baender24 zu bestellen:

- PP-Gurtband 1,4 mm stark 

Dieses Gurtband gibt es in mehr als 30 Farben. Wählen Sie bitte gedeckte Farben (dunkelgrün, 
dunkelblau, grau, braun, schwarz, lila, etc.). In Bezug auf passive Sicherheit können die deutlich 
preisintensiveren Gurtbänder mit eingewebtem Reflektorband empfehlenswert sein. Mir sind die zu 
teuer. Ich nähe jedoch typischerweise mehrere hundert Meter im Jahr. 

Für den Einzelhundehalter sind Gurtbänder mit eingewebtem Reflektor einfach zu verarbeiten und 
das Preis-/Leistungsverhältnis ist im Rahmen, die passive Sicherheit ist im Verhältnis dazu sehr groß.

Ich würde empfehlen immer mindestens eine 10m Rolle zu bestellen. Wer sich eine Trainingsleine 
von mindestens 5m fertigen will und genügend Gurtband haben will, um sich selbst noch weitere 
Leinen und ggf. auch mal etwas für Freunde oder Bekannte anfertigen zu können (Geburtstage und 
Weihnachten verlangen immer wieder nach neuen Ideen), kann auch gleich zur 50m Rolle greifen.  

Autogurtband
Autogurtband ist bezogen auf die Haptik deutlich angenehmer als normales Gurtband. Es ist 
unglaublich stabil, läuft sehr angenehm durch die Hand, verheddert sich nicht und zieht so gut wie 
keinen Dreck ein. Es hat jedoch zwei Nachteile, die sehr unterschiedlich ins Gewicht fallen. 

- Autogurtband ist verhältnismäßig teuer (ab 1,10 €/m). 

http://www.baender24.de/


- Autogurt ist widerspenstig und schwer in der Verarbeitung. Es gibt Nähmaschinen und 
Nadeln, die mit diesem Gurtband nicht zurecht kommen und sofort abbrechen. Der 
Hobbynäherin rate ich daher von der Verarbeitung von Autogurt ab. 

Thal Versand
Wer mit schwarzem, silbergrau, marine, lila oder olivfarbenem Gurtband zufrieden ist, bekommt im 
Thal Versand ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Der Vorteil bei der Bestellung im Thal Versand
ist, dass hier das gesamte Zubehör aus Metall und Plastik deutlich günstiger ist als bei baender24.  Es 
lohnt sich also das Gurtband hier zu bestellen, wenn man Versandkosten sparen will und den 
Zubehör von Thal-Versand mitbestellt. Allerdings ist Thal Versand nur für diejenigen geeignet, die 
gleich mehr als ein Geschirr/Leine nähen wollen. 

Zubehör wie Schieber, Karabinerhaken und ähnliches gibt es nur in 10er oder 50er Packs. 

Plastikzubehör
An Plastikzubehör benötigen Sie typischerweise einen Steckschließer für den Verschluss von Geschirr 
und Halsband sowie und einen Schieber zum Verstellen der Größe von Halsband und Geschirr. Für 
Plastikzubehör empfehle ich die gleichen zwei Bezugsquellen im Internet wie zuvor:

1.) Baender24
Hier gibt es eine sehr vielfältige Auswahl in Bezug auf Farben und Verarbeitungsarten der 
Steckschließer und Schieber. Einzelstücke sind im Angebot enthalten ebenso wie größere Packungen.

2.) Thal-Versand
Beim Thal-Versand erhalten Sie sehr hochwertig verarbeitete Steckschließer und Schieber. Die 
Qualität und das Preis-/Leistungsverhältnis sind überzeugend, allerdings ist nicht alles als Einzelstück,
sondern teilweise erst ab Packungsgrößen von 10 Stück erhältlich.

Metallzubehör
An Metallzubehör benötigen Sie im Allgemeinen O-Ringe, D-Ringe und Karabinerhaken. Auch hier 
empfehle ich die zuvor genannten zwei Lieferanten im Internet:

1.) Baender24
In Bezug auf Metallzubehör ist für mich baender24 nur empfehlenswert, wenn Sie kleinste Mengen 
bestellen und es nicht lohnt auf einen anderen Lieferanten auszuweichen für ein oder zwei 
Metallteile. Die O-und D-Ringe von baender 24 sind im Allgemeinen in Ordnung. Wobei hier teilweise
die Preise extrem hoch sind. Das gilt besonders für die Karabinerhaken. 

2.) Thal-Versand
Beim Thal-Versand erhalten Sie sehr hochwertig verarbeitete Metallzubehörteile. Die O- und D-Ringe
sind von guter Qualität. Karabinerhaken haben Sie als Zindruckguss mit allen Maßen präzise 
angegeben. Die Auswahl ist sehr reichhaltig und die Preise angemessen bis niedrig. 
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