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24 Stunden Lieferung

Frachtfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 50,- €

14 Tage Umtausch-Garantie

Bestellannahme

Auf unseren Service können  
Sie sich verlassen!

Bei vielen Produkten bieten wir Ihnen unseren 24-Std.-Service an: Wenn Sie heute 
bis 12 Uhr bestellen, ist die Ware morgen schon bei Ihnen. Schnell, einfach und ohne 
Aufpreis. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen Service bei Sonderanfertigun-
gen nicht einhalten können. Die jeweilige Lieferzeit wird separat am Artikel ausgewiesen.

Schon bei einem Bestellwert von 50,- € in ganz Deutschland kostenfreie Lieferung. Bei 
Bestellungen unter 50,- € berechnen wir eine geringe Frachtkostenpauschale von 3,90 €.    

Sollten Sie mal nicht zufrieden sein, gewähren wir Ihnen 14 Tage Rückgaberecht. 

Telefonische Bestellannahme unter  
08531/ 310 28 26 täglich von 8:00 - 22:00 Uhr, per Email unter  
hoffmann@brustgeschirr.com oder schnell und einfach in unserem  
Onlineshop: www.brustgeschirr.com!  
Wir beraten Sie gerne telefonisch von Mo. - So. von 08:00 - 22:00 Uhr.____________________________
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Hundegeschirre
Feltmann Hundegeschirr
Premium Feltmann Hundegeschirr
Mops Hundegeschirr
NoExit Hundegeschirr®
Mini und XXL Hundegeschirr
Norweger Hundegeschirr EasyClick

Seite   6 - 17 

Hundeleinen
Nylon-Führleinen, -Kombileinen, -Kurzleinen
Lederleinen, Biothaneleinen
Anti-Slip-Trainingsleinen, Anti-Slip-Führleinen

Seite 20 - 23

Hundehalsbänder
Premium Alu-Max® Hundehalsband
Wienerlock® Hundehalsband

     Seite 18 - 19

Spielzeug und Nützliches
Apportel
Wasserspielzeug
Jolly Romp-n-Roll
Pflegeprodukte

Seite 25 - 29

Hunde Liegeplatz
Kuscheldecke Soft 30
                                                      Seite 24  

____________________________
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Alle verwendeten Nylonbänder sind extrem strapazierfähig 
und waschbar bei 30° C. Entsprechend der Bandbreite  
15 mm, 20 mm oder 25 mm halten die verwendeten Ny-
lonbänder einer Zugbelastung von 1,2 bis 2,0 Tonnen 
stand. Unsere Nylonbänder sind erhältich in den Ausfüh-
rungen Unifarben, Muster, Streifen, Pfötchen und Reflex.

Alu-Max® Metall-Steckschlösser

Durch Optik und Funktion bestechen die patentierten Metallsteckschlösser 
Alu-Max® in besonders stabiler Ausführung. Durch die gebogene Aus-
führung liegen die Alu-Max® Metall-Steckschlösser optimal am Hunde-
körper an. Bei Berührung mit Salzwasser empfiehlt sich ein Waschen mit 
Süßwasser um Flugrostbildung zu vermeiden.

Hundegeschirr-Schnitt, Einstellen und Anlegen 
Norweger Hundegeschirr EasyClick
Das EasyClick Norweger Hundegeschirr haben wir für den schnellen Start entwickelt. Die Kombination 
aus schnellem Anlegen, einfacher Handhabung und perfektem Tragekomfort macht dieses Hundege-
schirr so beliebt. 

 •  Extra weich
 •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht  
     zu reinigen und schnell trocknend
 •  Topmodische Farben (siehe Farbtabelle)
 •  Made in EU

       Nylonbänder

           

Steckschlösser 
Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser
Durch die extra stabile und gebogene Ausführung liegen die patentierten 
Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser optimal am Hundekörper an. 
 

      

Unifarben

gelb orange rot braun blau grün schwarz

Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun Pf. beige Pf. blau Pf. schwarz Pf. rot Pf. schwarz Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex orange Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen 
wir das extra stark-reflektierende Nylon-Band. 
Durch diese passive Beleuchtung wird ihr 
Hund in der Dunkelheit gut sichtbar. 

____________________________

Übersicht der Materialien

1. Der Hund sitzt oder steht. Nun legen Sie das Geschirr vorsichtig über den Kopf des Hundes.

2. Führen Sie den Bauchgurt um den Brustkorb des Hundes und verschließen diesen. Die Größe des 
    Bauchgurts wird mit dem entsprechenden Schieber an den Brustkorb angepasst. 
    Der Bauchgurt sitzt  stramm, schnürt aber nicht ein. 3. Fertig!
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Jeder Hund ist einzigartig! Das Hundegeschirr ist an 5 Stellen stufenlos verstellbar und kann so auf den Hun-
dekörper individuell und optimal eingestellt werden. Die Verstellmöglichkeit im Brustbereich garantiert einen 
perfekten Sitz. Dadurch bekommt Ihr Hund das Gefühl von Sicherheit, ohne auf das empfindliche Brustbein 
Druck auszuüben. Dieser Druck wäre äußerst schmerzhaft für Ihren Hund. Beim Feltmann Hundegeschirr 
kann mit dem 5. Schieber die Halsweite individuell eingestellt werden.

1. Geliefert wird das Brustgeschirr in der größtmöglichen Einstellung. Der Hund sitzt oder steht. 
    Nun legen Sie das Hundegeschirr vorsichtig über den Kopf Ihres Hundes.

2. Führen Sie die Brustgurte zwischen den Vorderbeinen durch.

3. Nehmen Sie die beiden Enden hoch und  klicken Sie diese links und rechts in die Verschlüsse des 
    Rückenstücks ein. Die Größe des Bauchgurts wird symmetrisch über die entsprechenden Schieber 
    an den Brustkorb angepasst. Der Bauchgurt sitzt stramm, schnürt aber nicht ein.

4. Die Brustgurte werden symmetrisch durch die Schulterschieber nur soweit gekürzt, dass der Bauchgurt 
    mit deutlichem Abstand hinter den Achseln liegt. In der Regel müssen die Brustgurte nicht kürzer gestellt 
    werden. Beim stehenden Hund dürfen die Brustgurte etwas locker sitzen.

5. Stellen Sie den Kreuzungspunkt mit dem Schieber so ein, dass er unterhalb der Brustbeinspitze sitzt.  
    (In seltenen Fällen oberhalb der Brustbeinspitze.)

FA
LS

C
H

R
IC

H
TI

G FALSCH:  
Die Brustgurte sind zu kurz eingestellt, werden  dadurch 
in die Achseln gezogen und können scheuern - was 
unbedingt zu vermeiden ist!

Vor dem ersten Gebrauch muß das Brustgeschirr an den Körper des Hundes angepasst werden. 

____________________________
Beachten Sie bitte, dass das Hundegeschirr für Spaziergänge, Training und sportliche Aktivitäten 

entwickelt wurde. Nehmen Sie bitte das Brustgeschirr ab, wenn der Hund unbeobachtet ist.

____________________________

Feltmann Hundegeschirr



6   
w w w. b r u s t g e s c h i r r. c o m

Bauch- 
umfang

Hunde-
gewicht

Band-
breite

Uni-
farben

Muster / 
Streifen / 
Pfötchen/ 

Reflex

Hunderassen (Beispiele)

35 - 50 cm 3 bis 6 kg 15 mm 27,95 € 30,95 € Shih Tzu, Havaneser, Malteser, Yorki

40 - 60 cm 6 bis 10 kg 15 mm 29,95 € 31,95 €
Cairn Terrier, Dackel, King Charles 
Spaniel, Parson Terrier,  West Highland 
Terrier

50 - 65 cm 10 bis 16 kg 20 mm 30,95 € 33,95 €
Cocker Spaniel, Bracke, Sheltie, Jagd-
terrier, Tibet Terrier

55 - 75 cm 16 bis 23 kg 20 mm 31,95 € 34,95 €

Border Collie, Kl. Münsterländer, Beag-
le, Irish Terrier, Kromfohrländer, Scha-
pendoes, Dt. Pinscher, Bearded Collie

60 - 80 cm 23 bis 30 kg 25 mm 32,95 € 35,95 €

Australian Shepherd, Siberian Husky, 
Viszla, Entlebucher Sennenhund, Collie, 
Eurasier, Airdale Terrier, Malinois

70 - 90 cm 31 bis 40 kg 25 mm 34,95 € 37,95 €

Golden Retriever, Labrador Retriever, 
Dalmatiner, Boxer, Dt. Schäferhund, 
Hovawart, Weimaraner, Setter, Gr. 
Münsterländer, weißer Schäferhund, 
Vorstehhunde

75 - 100 cm über 40 kg 25 mm 35,95 € 39,95 €

Berner Sennenhund, Ridgeback Rü-
den, Riesenschnauzer, Bordeauxdogge, 
American Bulldog, Schwarzer Terrier, 
Deerhound

Feltmann Hundegeschirr 
Jeder Hund ist einzigartig! Das Feltmann Hundegeschirr kann mit 
fünf Schiebern auf den individuellen Hundekörper optimal und ein-
fach eingestellt werden. Die Verstellmöglichkeit an der Brust ga-
rantiert perfekten Sitz und gibt ihrem Hund das Gefühl von Gebor-
genheit und Sicherheit ohne auf das empfindliche Brustbein Druck 
auszuüben. Dieser Druck wäre äußerst schmerzhaft für den Hund. 
Beim Feltmann Hundegeschirr kann mit dem fünften Schieber die 
Halsweite individuell eingestellt werden. 

 Einstellen auf jeden Hals- und Brustumfang 

 Kein Würgen des Hundes, da die Kehle frei ist

 Perfekter Sitz, da 5-fach stufenlos verstellbar

Feltmann Hundegeschirr

Schieber zum individuellen 
Einstellen der Halsweite

____________________________
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           Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30° C.     
           Wichtiger als jede Polsterung ist der perfekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen 
           Verstellmöglichkeiten erreicht werden. 
 

       •  Extra weich
       •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen und schnell trocknend
       •  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und lange Lebensdauer
       •  Brustgeschirr an 5 Stellen stufenlos verstellbar, garantiert perfekten Sitz
       •  Mit Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser in besonders stabiler Ausführung
       •  Made in Germany
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Unifarben

gelb orange rot braun blau grün schwarz

Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

blau m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
blauen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex orange Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra 
stark-reflektierende Nylon-Band. Durch diese passive 
Beleuchtung wird ihr Hund in der Dunkelheit gut sichtbar. 
Das Soft-Reflex-Band mit eingewebtem Reflexmaterial ist 
besonders widerstandsfähig und waschbar bei 30° C.____________________________
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Bauch- 
umfang

Hunde-
gewicht

Band-
breite

Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Hunderassen (Beispiele)

35 - 50 cm 3 bis 6 kg 15 mm 40,95 € Shih Tzu, Havaneser, Malteser, Yorki

40 - 60 cm 6 bis 10 kg 15 mm 41,95 €
Cairn Terrier, Parson Terrier, King Charles 
Spaniel, West Highland Terrier, Dackel

50 - 65 cm 10 bis 16 kg 20 mm 44,95 €
Cocker Spaniel, Bracke, Sheltie,  
Jagdterrier, Tibet Terrier

55 - 75 cm 16 bis 23 kg 20 mm 45,95 €
Border Collie, Kl. Münsterländer, Beagle, 
Irish Terrier, Kromfohrländer, Schapen-
does, Dt. Pinscher, Bearded Collie

60 - 80 cm 23 bis 30 kg 25 mm 47,95 €
Australian Shepherd, Siberian Husky, 
Viszla, Entlebucher Sennenhund, Eurasier, 
Collie, Airdale Terrier, Malinois

70 - 90 cm 31 bis 40 kg 25 mm 49,95 €

Golden Retriever, Labrador Retriever, Dal-
matiner, Boxer, Dt. Schäferhund, Hova-
wart, Weimaraner, Setter, Gr. Münsterlän-
der, weißer Schäferhund, Vorstehhunde

75 - 100 cm über 40 kg 25 mm 51,95 €
Berner Sennenhund, Ridgeback Rüden, 
Riesenschnauzer, Bordeauxdogge, Ameri-
can Bulldog, Schwarzer Terrier, Deerhound

Premium Feltmann Hundegeschirr

Hundegeschirr der Extraklasse
Edel und schick ist die Ausführung unseres Premium Feltmann Hundegeschirrs. Mit den patentierten                    
Metall- Steckschlössern Alu-Max® besticht das Hundegeschirr durch seine besondere Optik. Das Premium 
Feltmann Brustgeschirr ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern ebenso funktionell und bequem. Ihr 
Liebling wird sowohl in der Stadt als auch auf der Hundewiese glänzen.

____________________________
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Jedes Premium Feltmann Hundegeschirr 
wird in einem extra stabilen Wäschesäck-
chen ausgeliefert.

Bauch- 
umfang

Hunde-
gewicht

Band-
breite

Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Hunderassen (Beispiele)

35 - 50 cm 3 bis 6 kg 15 mm 40,95 € Shih Tzu, Havaneser, Malteser, Yorki

40 - 60 cm 6 bis 10 kg 15 mm 41,95 €
Cairn Terrier, Parson Terrier, King Charles 
Spaniel, West Highland Terrier, Dackel

50 - 65 cm 10 bis 16 kg 20 mm 44,95 €
Cocker Spaniel, Bracke, Sheltie,  
Jagdterrier, Tibet Terrier

55 - 75 cm 16 bis 23 kg 20 mm 45,95 €
Border Collie, Kl. Münsterländer, Beagle, 
Irish Terrier, Kromfohrländer, Schapen-
does, Dt. Pinscher, Bearded Collie

60 - 80 cm 23 bis 30 kg 25 mm 47,95 €
Australian Shepherd, Siberian Husky, 
Viszla, Entlebucher Sennenhund, Eurasier, 
Collie, Airdale Terrier, Malinois

70 - 90 cm 31 bis 40 kg 25 mm 49,95 €

Golden Retriever, Labrador Retriever, Dal-
matiner, Boxer, Dt. Schäferhund, Hova-
wart, Weimaraner, Setter, Gr. Münsterlän-
der, weißer Schäferhund, Vorstehhunde

75 - 100 cm über 40 kg 25 mm 51,95 €
Berner Sennenhund, Ridgeback Rüden, 
Riesenschnauzer, Bordeauxdogge, Ameri-
can Bulldog, Schwarzer Terrier, Deerhound
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Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

blau m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
blauen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra stark-reflek-
tierende Nylon-Band. Durch diese passive Beleuchtung wird ihr Hund 
in der Dunkelheit gut sichtbar. Das Soft-Reflex-Band mit eingewebtem 
Reflexmaterial ist besonders widerstandsfähig und waschbar bei 30° C.

           
           Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30° C.     
           Wichtiger als jede Polsterung ist der perfekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen 
           Verstellmöglichkeiten erreicht werden. 
 

       •  Extra weich
       •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen und schnell trocknend
       •  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und lange Lebensdauer
       •  Brustgeschirr an 5 Stellen stufenlos verstellbar, garantiert perfekten Sitz
       •  Mit Alu-Max®Metall-Steckschlösser in besonders stabiler Ausführung
       •  Made in Germany
           Sollte das Hundegeschirr oder Bestandteile davon mit Salzwasser in Berührung kommen,  
           empfiehlt sich ein Waschen mit Süßwasser, um Flugrostbildung auf den Metallteilen zu verhindern. 

____________________________
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Mops Hundegeschirr 

Für Hunderassen mit kurzem Rücken wie Mops, 
franz. Bulldogge, usw. haben wir ein spezielles Hun-
degeschirr mit verkürztem Rückensteg entwickelt.

- Das "Mops Hundegeschirr" -  

Der Rückensteg ist der Anatomie dieser Hunderas-
sen angepaßt. Das Mops Hundegeschirr bietet so 
den Tragekomfort der Original Feltmann Kreuzge-
schirre. Der Bauchgurt hat genügend Abstand zur 
Achsel, sitzt jedoch nicht zu weit hinten.  

Erhältlich ist das Mops Hundegeschirr in 2 Größen.  
Anhand des Körpergewichts Ihres Hundes können 
Sie das passende Hundegeschirr wählen. 

 

Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30°C. Wichtiger 
als jede Polsterung ist der perfekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen Verstellmöglichkeiten erreicht 
werden. 
 

Bauch-
umfang

Hunde-
gewicht

Bandbreite
Uni-braun und  
Uni-schwarz

Pfötchen / Streifen / 
Muster / Reflex

40 -  55 cm 5 bis   9 kg 15 mm 31,95 € 31,95 €

50 -  65 cm 7 bis 13 kg 20 mm 33,95 € 33,95 €

•  Extra weich
•  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht  
    zu reinigen und schnell trocknend
•  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit 
    und lange Lebensdauer
•  Brustgeschirr an 5 Stellen stufenlos verstellbar,  
    garantiert perfekten Sitz
•  Mit Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser in 
    besonders stabiler Ausführung
•  Made in Germany

  Für Mopswelpen empfehlen wir unsere 
      Minigeschirre auf Seite 14

____________________________



 11
w w w. b r u s t g e s c h i r r. c o m

Der verkürzte Rückensteg ist 
perfekt an die besondere Ana-
tomie von Hunden mit kurzem 
Rücken angepaßt.

Durch den verstellbaren 
Schieber sitzt der Kreuzungs-
punkt unter der Brustbeinspit-
ze - Kehle sowie Hals sind 
unbelastet.
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Unifarben

braun schwarz

Muster

blau Muster rot Muster braun Muster pflaume 
Muster

khaki Muster

Streifen

blau Streifen rot Streifen braun  
Streifen

pflaume 
Streifen

schwarz 
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra stark-reflek-
tierende Nylon-Band. Durch diese passive Beleuchtung wird ihr Hund 
in der Dunkelheit gut sichtbar. Das Soft-Reflex-Band mit eingewebtem 
Reflexmaterial ist besonders widerstandsfähig und waschbar bei 30° C.

Bauch-
umfang

Hunde-
gewicht

Bandbreite
Uni-braun und  
Uni-schwarz

Pfötchen / Streifen / 
Muster / Reflex

40 -  55 cm 5 bis   9 kg 15 mm 31,95 € 31,95 €

50 -  65 cm 7 bis 13 kg 20 mm 33,95 € 33,95 €

Boston Terrier

____________________________



12   
w w w. b r u s t g e s c h i r r. c o m

           
        Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30°C.     
        Wichtiger als jede Polsterung ist der perfekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen 
        Verstellmöglichkeiten erreicht werden. 
 

       •  Extra weich
       •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen und schnell trocknend
       •  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und lange Lebensdauer
       •  Brustgeschirr an 5 Stellen stufenlos verstellbar, garantiert perfekten Sitz
       •  Mit Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser in besonders stabiler Ausführung
       •  Made in Germany

NoExit Hundegeschirr®

Wer einen 

  extrem ängstlichen, 

  aggressiven oder 

 therapiebedürftigen 

Hund hat, wird von diesem  
Hundegeschirr begeistert sein!

   Warum ein NoExit Hundegeschirr® ?

• Für Hunde, die z.B. aus Angst in Panik geraten, daher flüchten wollen oder sich aggressiv zur Wehr   
   setzen und eine Möglichkeit suchen sich aus dem Brustgeschirr zu befreien.

• Für therapiebedürftige Hunde.

• Für Hunde, die Stresssituationen nicht gewachsen sind z.B. bei U-Bahnfahrten, Busfahrten, unvorherge-  
   sehenen Geräuschen usw.

• Für Hundebesitzer eine Sicherheit, dass sich der Hund bei extremen Stresssituationen nicht herauswinden 
   kann. (Straßenverkehr, Kinder etc.)

• Geborgenheit und Sicherheit für den Hund sind garantiert. Der zweite Bauchgurt kann ebenso der    
   Anatomie des Hundes angepasst werden und beugt dem Herauswinden vor. 

• Der zweite Bauchgurt kann dazu dienen einen am Bewegungsapparat erkrankten Hund zu entlasten, 
   wenn er sich z.B. nur schwer aus der Liegeposition zum Stehen erheben kann oder Schwierigkeiten beim 
   Treppensteigen hat. 

• Der Anhängepunkt des NoExit Hundegschirrs® ist am vorderen Bauchgurt, der zweite Bauchgurt dient 
   lediglich zur weiteren Fixierung des Hundegeschirrs.

• Nach erfolgreichem Training oder gelungener Therapie ist der zweite Bauchgurt bei Bedarf abnehmbar,  
   so dass der Hund wie üblich mit dem Hundegeschirr geführt werden kann.

- Ein Sicherheits- und Trainingshundegeschirr -

____________________________
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Unifarben

schwarz

Muster

rot Muster braun Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex orange Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra stark-
reflektierende Nylon-Band. Durch diese passive Beleuchtung wird 
ihr Hund in der Dunkelheit gut sichtbar. Das Soft-Reflex-Band mit 
eingewebtem Reflexmaterial ist besonders widerstandsfähig und 
waschbar bei 30° C.

           
        Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30°C.     
        Wichtiger als jede Polsterung ist der perfekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen 
        Verstellmöglichkeiten erreicht werden. 
 

       •  Extra weich
       •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen und schnell trocknend
       •  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und lange Lebensdauer
       •  Brustgeschirr an 5 Stellen stufenlos verstellbar, garantiert perfekten Sitz
       •  Mit Wienerlock® Kunststoff-Steckschlösser in besonders stabiler Ausführung
       •  Made in Germany

stabiler D-Ring 
zum Anleinen

2. Bauchgurt 
ist bei Bedarf 
abnehmbar

____________________________

Bauch- 
umfang

Hunde-
gewicht

Band-
breite

Unifarben 
schwarz

Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Hunderassen (Beispiele)

35 - 50 cm 3 bis 6 kg 15 mm 40,95 € 49,95 € 
Shih Tzu, Havaneser, 
Yorki, Malteser

40 - 60 cm 6 bis 10 kg 15 mm 41,95 € 50,95 € 
West Highland Terrier, 
Dackel, Parson Terrier

50 - 65 cm 10 bis 16 kg 20 mm 44,95 € 53,95 € 
Cocker Spaniel, Bracke,  
Jagdterrier, Sheltie

55 - 75 cm 16 bis 23 kg 20 mm 45,95 € 54,95 € 
Border Collie, Kleiner 
Münsterländer, Beagle

60 - 80 cm 23 bis 30 kg 25 mm 47,95 € 56,95 € 
Dalmatiner, Viszla,  
Airdale Terrier, Collie

70 - 90 cm 31 bis 40 kg 25 mm 49,95 € 58,95 € 
Labrador, Austra. She-
pherd, Golden Retriever

75 - 100 cm über 40 kg 25 mm 50,95 € 59,95 € 
Riesenschnauzer, Ridge-
back, Ber. Sennenhund
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Das Mini Hundegeschirr bietet ebenso den Tragekomfort der 
original Feltmann Kreuzgeschirre. Ein spezielles Hundege-
schirr für kleine Hunde bis 4 kg wie Chihuahua, Rehpinscher, 
Zwergspitz, Mini Yorkshire Terrier und Welpen anderer Rassen. 

Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-
Band, extrem strapazierfähig und waschbar 
bei 30° C. Durch Optik und Funktion beste-
chen die verwendeten Kunststoffsteckschlös-
ser. Wichtiger als jede Polsterung ist der per-
fekte Sitz. Dieser kann nur durch die vielen 
Verstellmöglichkeiten erreicht werden. 

Mini Kombileine 
Die Mini Kombileine ist von 100 bis 200 cm stufenlos verstellbar. 
Mit einem leichten Kunststoffschieber kann die Leinenlänge ein-
fach verändert werden. Ein wesentlicher Vorteil der Kombileine 
ist ihr geringes Gewicht. Erhältlich in den abgebildeten Farben.

Bandfarben

... für Groß und Klein

Länge Bandbreite
Karomuster / Pfötchen / 

Unifarben  

100 - 200 cm 10 mm 11,95 €

schwarz 
silberne 
Pfötchen

rot
silberne 
Pfötchen

blau
silberne 
Pfötchen

rosa
Karo-
muster

hellblau
Karo-
muster

pink lila braun schwarz

Bachumfang Bandbreite
Karomuster / Pfötchen /  

Unifarben  

25-35 cm 10 mm 17,95 €

Mini Hundegeschirr

____________________________
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XXL Hundegeschirr

                rot                                         schwarz

Für die "Riesen" unter den Hunden das perfekt sitzende Hundegeschirr. Das XXL Hundegeschirr bietet ebenso 
den Tragekomfort der original Feltmann Kreuzgeschirre. Die 40 mm breiten Nylonbänder in Verbindung mit 
extra stabilen Steckschlössern und Schiebern garantieren für schwere Hunde Sicherheit und Komfort. Alle 
Nähte und Verschweißungen sind doppelt ausgeführt, so dass dieses Hundegeschirr sehr starken Beanspru-
chungen gerecht wird. 
Für Hunderassen wie Neufundländer, Mastiff, Leonberger, Berghunde, Bernhardiner, Kangal, Landseer,               
Irischer Wolfshund und alle großen Doggen. 

Bauchumfang Bandbreite rot / schwarz 

85 - 125 cm 40 mm 53,95 €

Bandfarben

Passende Leinen finden 
Sie auf den Seiten 20-23.

____________________________
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Norweger Hundegeschirr EasyClick

Bauch-
umfang

Bandbreite
Unifarben 
schwarz

Muster / Pfötchen 
Streifen / Reflex

Hunderassen (Beispiele)

50 - 63 cm 20 mm 29,95 € 31,95 €
kleine Beagle, Cocker Spaniel, Bracke,  
Jagdterrier, Tibet Terrier, Sheltie

60 - 73 cm 25 mm 31,95 € 33,95 €

Border Collie, Dt. Pinscher, Kleiner Müns-
terländer, Beagle, Irish Terrier, schwere 
Spaniel-Rassen, Kromfohrländer, Wasser-
spaniel, Bearded Collie

70 - 85 cm 25 mm 32,95 € 34,95 €

Dalmatiner, Australian Shepherd, Viszla, 
Collie, Airdale Terrier, Golden Retriever, 
Boxer, Hovawart, Weimaraner, Setter, 
großer Münsterländer, Vorstehhunde

80 - 100 cm 25 mm 34,95 € 36,95 €
Berner Sennenhund, Ridgeback, Riesen-
schnauzer, Bordeauxdogge, Schwarzer 
Terrier, Deerhound____________________________

Das Norweger Hundegeschirr EasyClick haben wir für den schnellen Start entwickelt. Die Kombinati-
on aus schnellem Anlegen, einfacher Handhabung und perfektem Tragekomfort macht dieses Hun-
degeschirr so beliebt. Das Hundegeschirr EasyClick ist an Brust-, Schulter- und Rückenbereich mit 
hochwertigem Textilleder gepolstert. Sehr einfach zu reinigen, atmungsaktiv und schnell trocknend.  
Ideal nicht nur für Spaziergänge, sondern auch zum Fahrradfahren, Joggen usw.

Praxistipp:                                       
Das Norweger Hundegeschirr EasyClick haben wir mit Textilleder unterpolstert und bewußt auf Fleece- 
oder Neoprenpolsterung verzichtet. Textilleder hat die besondere Eigenschaft, dass es sehr fell- und 
hautverträglich ist, daher keine übermäßige Anhaftung von Haaren und Schmutz. 
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____________________________
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Unifarben

schwarz

Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

blau m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
blauen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra stark-reflek-
tierende Nylon-Band. Durch diese passive Beleuchtung wird ihr Hund 
in der Dunkelheit gut sichtbar. Das Soft-Reflex-Band mit eingewebtem 
Reflexmaterial ist besonders widerstandsfähig und waschbar bei 30° C.

           
           Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band, extrem strapazierfähig und waschbar bei 30° C.     
            

       •  Extra weich
       •  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen und schnell trocknend
       •  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und lange Lebensdauer
       •  Bauchgurt stufenlos verstellbar
       •  Mit Wienerlock® Kunststoff-Steckschloss in besonders stabiler Ausführung
       •  Made in Germany
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Hals-            
umfang

Bandbreite
Unifarben 
schwarz

Pfötchen / Muster /  
Streifen / Reflex

25-35 cm 15 mm 14,95 € 16,95 €

30 - 50 cm 20 mm 15,95 € 17,95 €

45 - 70 cm 25 mm 17,95 € 19,95 €

55 - 90 cm 25 mm 19,95 € 21,95 €

Hundehalsbänder

Premium Hundehalsband "Alu-Max®"

Edel und schick ist die Ausführung der Premium Hundehalsbänder "Alu-Max®". Durch das patentierte                         
"Alu-Max®"-Metallsteckschloß besticht das Halsband nicht nur durch Optik, sondern auch durch extreme 
Belastbarkeit. Sollte das Halsband oder Bestandteile davon mit Salzwasser in Berührung kommen, empfiehlt 
sich ein Waschen mit Süßwasser, um Flugrostbildung auf den Metallteilen zu verhindern.  

____________________________
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Unifarben

gelb orange rot braun blau grün schwarz

Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

blau m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
blauen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex orange Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra stark-
reflektierende Nylon-Band. Durch diese passive Beleuchtung 
wird ihr Hund in der Dunkelheit gut sichtbar. Das Soft-Reflex-
Band mit eingewebtem Reflexmaterial ist besonders widerstands-
fähig und waschbar bei 30° C.

Premium Hundehalsband "Alu-Max®"
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Hundehalsband mit "Wienerlock®"-Steckschloß  
und Zugentlastung             

Hals-            
umfang

Bandbreite Unifarben
Pfötchen / Muster /  

Streifen / Reflex

25 - 35 cm 15 mm 8,95 € 11,95 €

30 - 50 cm 20 mm 9,95 € 12,95 €

45 - 70 cm 25 mm 10,95 € 13,95 €

55 - 90 cm 25 mm 11,95 € 14,95 €

Hundehalsband "Wienerlock®" 
Hundehalsbänder in Design und Qualität passend zu unseren Hundegeschirren und Leinen. Unsere Halsbän-
der mit "Wienerlock®"- Kunststoffsteckschloß  haben eine integrierte Zugentlastung (siehe Bild). Durch Zugent-
lastung wirkt ein Großteil der auftretenden Kräfte nicht auf das Steckschloß, sondern wird auf das Nylonband 
verteilt.

____________________________

           
Hergestellt aus sehr hochwertigem Nylon-Band,     
extrem strapazierfähig und waschbar bei 30° C.     
 

•  Extra weich

•  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich, leicht
    zu reinigen und schnell trocknend

•  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit
    und lange Lebensdauer

•  Hundehalsband mit Wienerlock® Kunststoff-
    Steckschloß oder Alu-Max®Metall-Steckschloß 
    in besonders stabiler Ausführung

•  Made in Germany
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Länge Bandbreite
Uni-

farben
Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Führleine 
210 cm

15 mm 23,95 € 30,95 € 

20 mm 25,95 € 32,95 €

25 mm 27,95 € 34,95 €

Die Führleine ist von 100 bis 210 cm 3-fach 
verstellbar. Am Leinenende ist ein zweiter 
kleinerer Karabinerhaken angebracht. Die 
Leinenlänge kann sehr schnell mit dem klei-
neren Karabinerhaken und drei eingenähten 
Ringen verstellt werden. Mit der Führleine 
kann der Hund außerdem schnell und sicher 
angebunden werden. 

Die Kombileine mit  Handschlaufe ist von 
100 bis 200 cm stufenlos verstellbar. Mit 
einem leichten Kunststoffschieber kann die 
Leinenlänge einfach verändert werden. Ein 
wesentlicher Vorteil der Kombileine ist ihr 
geringes Gewicht.

Nylonhundeleinen

Die Hundeleinen sind aus sehr hochwertigem Nylon-
band hergestellt, extrem strapazierfähig und wasch-
bar bei 30° C. Die verwendeten Nylonbänder halten 
entsprechend der Bandbreite einer Zugbelastung von 
1,2 bis 2,0 Tonnen stand. Die Karabiner sind farbig 
eingelegt und bestechen durch Optik und Funktion. 

•  Extra weich
•  Regen- und feuchtigkeitsunempfindlich
•  leicht zu reinigen und schnell trocknend
•  Stabile Metallbeschläge sorgen für Sicherheit und 
    lange Lebensdauer
•  Topmodische Farben
•  Made in Germany

Länge Bandbreite
Uni-

farben
Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Kombi-
leine

200 cm

15 mm 17,95 € 20,95 € 

20 mm 19,95 € 22,95 €

25 mm 21,95 € 24,95 €

Führleine - der Klassiker

Kombileine - die Bewährte 

____________________________



 21
w w w. b r u s t g e s c h i r r. c o m

Länge Bandbreite
Uni-

farben
Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Führleine 
210 cm

15 mm 23,95 € 30,95 € 

20 mm 25,95 € 32,95 €

25 mm 27,95 € 34,95 €

Kurzleine - zur schnellen Sicherung
Diese Hundeleine ist 100 cm lang mit Handschlaufe. Der Kara-
binerhaken ist farbig eingelegt, passend zur jeweiligen Bandfar-
be. Der Karabinerhaken ist entsprechend der Bandbreite propor-
tioniert. Eine 1-Meter-Leine bietet sich dann an, wenn der Hund 
kurzfristig angeleint werden soll, zu Übungen am Hundeplatz oder 
in der Stadt.

Länge Bandbreite
Uni-

farben
Muster / Streifen / 
Pfötchen / Reflex

Kurzleine  
100 cm

15 mm 10,95 € 13,95 € 

20 mm 11,95 € 14,95 €

25 mm 12,95 € 16,95 €
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Unifarben

gelb orange rot braun blau grün schwarz

Muster

blau Muster grün Muster rot Muster braun Muster weiß Muster pflaume  
Muster

khaki  Muster

Streifen

blau Streifen grün  Streifen rot  Streifen braun 
Streifen

schwarz 
Streifen

pflaume 
Streifen

orange  
Streifen

Pfötchen

braun m. 
beigen Pf.

beige m. 
braunen Pf.

blau m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
blauen Pf.

rot m. 
schwarzen Pf.

schwarz m. 
roten Pf.

Reflex

schwarz 
Reflex

rot  Reflex orange Reflex

Reflexband -  
Für Dämmerung und Dunkelheit empfehlen wir das extra 
stark-reflektierende Nylon-Band. Durch diese passive 
Beleuchtung wird ihr Hund in der Dunkelheit gut sichtbar. 
Das Soft-Reflex-Band mit eingewebtem Reflexmaterial ist 
besonders widerstandsfähig und waschbar bei 30° C.____________________________
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Die Biothaneleine ist ohne Hand-
schlaufe in den Längen 3 m, 5 m 
und 10 m erhältlich. Die Karabiner-
haken sind eingenäht, nicht genietet.  
Erhältlich in den Farben: schwarz und 
orange.

Die Biothaneleine bietet folgende Vorteile:

 Sehr leicht, somit auch für kleine Hunde geeignet

 Reissfest bis 350 kg

 Einfach mit feuchtem Tuch zu reinigen

 Nimmt kein Wasser auf, wird also nicht schwerer

 Geschmeidig, selbst bei großer Kälte

 UV-beständig

 Karabinerhaken sind eingenäht, nicht genietet

 Made in Germany

Biothaneleine

Lederleine
Die Lederleine ist mit oder ohne Handschlaufe in den Län-
gen 3 m, 5 m und 10 m lieferbar. Das verwendete Rindsleder 
ist nicht gestückelt, sondern aus einem Stück geschnitten. Die 
Karabinerhaken und Handschlaufen sind eingeflochten. 

Spezialleinen

Leder ist ein offenporiges Naturprodukt, das bei der 
Herstellung eingeölt und gefettet wird. Dies kann 
dazu führen, dass die fertige Leine bei Feuchtigkeit 
anfangs abfärbt. Durch Ausstreifen mit einem trocke-
nen Baumwollltuch kann Abhilfe geschaffen werden.  

____________________________

Leinenbreite

Leinenlänge 9 mm 16 mm

3 m 23,95 € 28,95 €

5 m 34,95 € 44,95 €

10 m 59,95 € 69,95 €

Leinenbreite

Leinenlänge 9 mm 12 mm 15 mm 17 mm

3 m 24,95 € 29,95 € 32,95 € 38,95 €

5 m 34,95 € 44,95 € 50,95 € a. Anfrage

10 m 49,95 € 59,95 € a. Anfrage a. Anfrage
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rot

blau

  orange

  schwarz

Länge Bandbreite
rot / blau / orange 
schwarz / apfelgrün

3 m 20 mm 19,95 €

5 m 20 mm 26,95 €

10 m 20 mm 44,95 €

Die „Anti-Slip“ Führleine liegt durch 
die eingewebten Gummifäden sicher in der 
Hand und ist je nach Länge 3-fach oder 
4-fach verstellbar. Am Leinenende ist ein  
zweiter kleinerer Karabinerhaken ange-
bracht. Die Leinenlänge kann sehr schnell 
mit dem kleineren Karabinerhaken und den 
eingenähten Ringen verstellt werden. 

Anti-Slip-Leinen

Die „Anti-Slip“ Trainingsleine ist ohne Handschlaufe in 3 m,                  
5 m und 10 m erhältlich. Bei jeder Witterung ist diese Leine sicher in 
der Hand. Eingearbeitete Gummifäden machen die Leine extrem griffig. 
Mit einer  Bandbreite von 20 mm ist sie für kleine und große Hunde 
gleichermaßen geeignet, da diese Leine leicht und trotzdem robust ist.

apfelgrün
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____________________________

Länge in m Bandbreite
rot / blau / orange 
schwarz / apfelgrün

100 -210 cm  
3-fach verstellbar

20 mm 24,95 €

140 - 290 cm 
4-fach verstellbar

20 mm 29,95 €
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Kuscheldecke Soft 30 - Liegen wie auf Wolke 7 
...die ideale Unterlage für Auto, Wurfkiste, Ausstellung und natürlich auch als Lieblingsschlafplatz.

Hundebetten und Hundedecken

     • hygienisch und antiallergen 

     • feuchtigkeits- und luftdurchlässig

     •  schnelltrocknend durch Microfaser

     • reißfeste Faser, Fellstruktur aus Hohlfaser 

    • beliebig zuschneidbar ohne ausfransen 

    •  Florhöhe: 30 mm

      • isoliert gegen Bodenkälte im Winter

      • atmungsaktiv im Sommer 

      • textile oder Anti-Rutsch Unterseite

Farben mit Anti-Rutsch Unterseite
• rutschfest durch Spezialrücken aus Gummi für sicheren Halt 

• maschinenwaschbar bis 40° C 

braun mit  
schwarzen Pfötchen 

  grau mit  
schwarzen Pfötchen

beige mit  
braunen Pfötchen

       schwarz mit  
grauen Pfötchen

 Uni grau 

 

Uni weiß Uni braun 

Farben mit textiler Unterseite
• maschinenwaschbar bis 90° C

    Textile Unterseite

Anti-Rutsch Unterseite
Lassen Sie bitte Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt spielen -  

selbst die hochwertigsten Spielzeuge sind nicht unzerstörbar.

Größe:
Textile oder  

Anti-Rutsch Unterseite

 75 x 50 cm 19,95 €

100 x 75 cm 34,95 €

100 x 150 cm 59,95 €

 

____________________________
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     • hygienisch und antiallergen 

     • feuchtigkeits- und luftdurchlässig

     •  schnelltrocknend durch Microfaser

     • reißfeste Faser, Fellstruktur aus Hohlfaser 

    • beliebig zuschneidbar ohne ausfransen 

    •  Florhöhe: 30 mm

      • isoliert gegen Bodenkälte im Winter

      • atmungsaktiv im Sommer 

      • textile oder Anti-Rutsch Unterseite

Spielzeug
Flicken Esel 19,95 €
Wunderschöner, lustiger Esel am Seil mit Gummigriff.
Sehr aufwendig und liebevoll bis ins Detail gearbeitet. Durch 
den Gummigriff kann Ihr Hund das Spielzeug sehr gut fassen. 
Hochwertige Qualität. Zusätzlichen Spaß bietet das Seil am 
Ende des Spielzeugs. Plüschkopf, mit Gummigriff und Seil
Größe: 30 cm
Farben: lila und pink

Lassen Sie bitte Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt spielen -  
selbst die hochwertigsten Spielzeuge sind nicht unzerstörbar.

Wildente aus Nylon, schwimmfähig 14,95 €
Lustige Apportier-Ente aus Nylon, schwimmfä-
hig. Kann daher nicht nur am Land, sondern 
auch aus dem Wasser apportiert werden.
Mit der kleinen Schlaufe am Schnabel kann 
die Ente befestigt werden.
Größe: 48cm
Farbe: grün/braun

Gummistab mit Seil 8,95 €
Der Gummistab mit Seil sorgt bei Ihrem Hund 
garantiert für einen Riesenspaß. Ideal zum Ap-
portieren, Trainieren und Ausbilden, mas-
siert und pflegt "spielend" Gebiß und Zähne.
Größe: 40 cm
Farben: grün, pink und lila

Hundespielzeug aus Naturfaser
    • für große und kleine Hunde geeignet
    • aus 50 % Jute und 50 % Baumwolle
    • eignet sich hervorragend zum Apportieren
    • reinigt auf spielerische Weise die Zähne und  
       Zahnzwischenräume durch die natürlichen Fasern
    • natürliches, robustes und widerstandsfähiges  
       Material, zahnfreundlich

Ball am Seil -Naturfaser-
Spielzeug aus Jute und Baumwolle in zwei Größen:
S  = Länge: 25 cm – Durchmesser 6,0 cm - 3,95 €
M = Länge: 32 cm – Durchmesser 8,0 cm - 4,95 €

Hundedummy am Seil - Naturfaser -
Spielzeug aus Jute und Baumwolle in drei Größen:
S  = Länge 34 cm – Durchmesser 4,5 cm -   4,95 €
M = Länge 40 cm – Durchmesser 6,0 cm -   8,95 €
L  = Länge  55 cm – Durchmesser 8,0 cm - 14,95 €

____________________________
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Spielzeug

Befüllbares Apportel 
aus Leder 11,95 €
Ideales Motivationsobjekt 
für Such-,Spür- 
und Jagdhunde.

Vollgummi-Dummy mit Tau 6,95 €  
Die Kombination aus Gummi und Baumwolltau 
eignet sich hervorragend für Zerrspiele und zum 
Apportieren. Sehr stabil mit leichtem Vanille-Aro-
ma. Größe: 30 cm
Farben: rosa, schwarz.

Plüsch Knochen mit Tau 5,95 € 
und Quietschi. Ideal zum Schmu-
sen und "Zotteln", Größe: ca. 30 
cm. Farben: rosa, blau

Moosgummiball 4,95 €
Zum Spielen und Apportieren 
zu Wasser und zu Lande mit 
Perlonseil. Länge: ca. 65 cm, 
Farben: gelb, rot und blau.

Spieltau für Hunde 
18 cm /   60 g  1,95 €
28 cm / 175 g  3,95 €
30 cm / 350 g  6,95 € 
Aus reiner Baumwolle, das ideale  
Zahnrein-Spielzeug.

Snack-Ball mit Quäker
klein /     75 mm -    5,95 €
mittel /  100 mm -    7,95 €
groß /   120 mm -  11,95 € 

Kunststoff-Wabenball mit Öffnung für Leckerli. 
Für Innen- und Außenbereich, Ablenkung und 
stundenlanger Spielspaß ist garantiert. Beschäf-
tigt den Hund mit einzigartiger Quäkerstimme 
und geschmackvoller Belohnung.

____________________________
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Erhältlich in den Farben:

klein: 11 cm - pink und  hellblau -               15,95 € 

groß: 15 cm - blau,   rot,  orange hellblau    19,95 €

Spielzeug für Wasserfreunde

AQUA-TOY - Volleyball 8,95 € 
Wasserspielzeug aus schwimmfä-
higem Neopren. Sorgt für lan-
ganhaltendes Vergnügen. Zum 
Spielen an Land und im Wasser. 
Größe ca. 17 cm. 

AQUA-TOY - Hantel 5,95 € 
Wasserspielzeug aus schwimmfähi-
gem Neopren. Sehr zu empfehlen 
für apportierfreudige Hunde. Zum 
Spielen an Land und im Wasser. 
Größe ca. 21 cm. 

AQUA-TOY - Dummy 7,95 € 
Wasserspielzeug aus schwimmfä-
higem Neopren. Zum Spielen an 
Land und im Wasser. 
Größe ca. 31 cm.  

Trainingsdummy- extra stabiles Bringsel
Dieser Trainingsdummy ist fast unverwüstlich! Durch die innenliegende 
Gummierung und das extrem starke Gewebe wird er erst richtig biss-
fest. Die stabile in leuchtend orange gehaltene Handschlaufe rundet 
diesen robusten Trainingsdummy ab. Mit diesem schwimmfähigen 
Spielzeug ist Ihr Hund an Land und zu Wasser beschäftigt. Optimal für 
Wurf- und Zerrspiele. 

Jolly Ball Romp-n-Roll  
Bekannt und berühmt ist dieses Super-Hundespielzeug!
Der Romp-n-Roll eignet sich hervorragend zum Apportieren, Fußball 
spielen, Werfen und Zerren. Der Ball reinigt auf spielerische Weise die 
Zähne und Zahnzwischenräume durch die natürlichen Baumwollfasern. 
Der Jolly Ball mit Strick ist ein sehr strapazierfähiges Hundespielzeug. 
Durch das integrierte Baumwolltau kann Ihr Hund prima mit Ihnen oder 
einem Hunde-Kumpel Zerrspiele veranstalten. Ebenfalls eignet sich der 
Jolly Romp-n-Roll als Wasserspielzeug, da er schwimmfähig ist.

klein:  25 x  6 cm -  10,95 €
groß:  25 x 8 cm -   12,95 €

Canvas-Dummy  
Für das Apportieren, Suchen, Bringen und Verweisen bestens  
geeignet. Mit Duftstoffen präparierbar. 
    

    • Hohe Qualität
    • Ergonomischer Wurfgriff
    • Extrem reißfester Canvasstoff
    • Edelstahl Öse, rostfrei
    • Beste Flugeigenschaften
    • Schwimmfähig -       
       dank Spezial-Füllstoff
   • Farben: rot, grün/braun 

Gewicht: 250 g - Größe: 20 cm - Durchmesser 6,5 cm - 8,95 €
Gewicht: 500 g - Größe: 30 cm - Durchmesser 8,0 cm - 9,95 €

____________________________
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Nützliches

Magic Striegel, extra lang 9,95 €
Der Kammstriegel wurde speziell für lang-
haarige Hunde zum leichten, schmerzfrei-
en Entfernen von abgestorbenen Haaren 
entwickelt. Die Zinken sind abgerundet, 
rotierend und nachgebend, so können 
sie auch durch langes Haar schmerzfrei  
kämmen. 

Magic Striegel 10,95 € 
Der Striegel nimmt lose und abge-

storbene Haare auf, bevor sie zu Filz 
werden. Bestens geeignet für langhaarige  

Hunde. Durch streichelnde  Bewegungen lösen 
sich die abgestorbenen Haare und bleiben an den 
Stahlstiften hängen. Die Stahlstifte lassen sich mit 
einem Handgriff versenken, dadurch werden die 
Haare abgestreift und der Striegel ist wieder sauber.
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Wäschesäckchen € 4,95
Schont Hundegeschirre, Leinen 
und Halsbänder, etc. Kochfestes       
Textilgewebe, verdeckter Reißver-
schluss, sehr stabil, 100% Polyes-
ter. Größe: 25 x 38 cm

Magic Entfilzer 12,95 €  
Der Entfilzer beseitigt Verfilzungen 

ohne Löcher im Fell zu hinterlassen. Für 
den Hund vollkommen schmerzfrei. Griff 
mit Gumminoppen.

Patentierter Zeckenentferner  
"Tick Away " 4,95 €
aus Kunststoff für unterwegs, 70 mm.

 
Der Striegel nimmt lose und abgestor-
bene Haare auf bevor sie zu Filz wer-
den. Bestens geeignet für langhaarige  
Hunde. Griff mit Gumminoppen.

Magic Massagebürste    
klein,   80  mm  5,95 € 
gross, 120 mm  7,95 €
Die Gummibürste beseitigt lose, abge-
storbene Haare und massiert die Haut 
des Hundes dabei wohltuend. Bestens 
geeignet für kurzhaarige Hunde. Griff 
mit Gumminoppen.

Zeckenzange 1,95 €
Diese praktische Zeckenzange funktioniert 
nach dem Prinzip "Kugelschreiber". Zecke 
unter dem Kopf einklemmen, durch einfa-
ches Drehen entfernen. - Fertig -
Farbig sortiert.

Magic Soft-Zupfbürste  
klein,   90  mm  7,95 € 
gross, 120 mm  9,95 €

Der Felltrimmer -  
extra fein € 14,95
Für kurz- und langhaarige 
Hunde, 90 % weniger Haare 
im Haus, entfernt Unterwolle 
und lose Haare, geeignet für 
Hunde und Katzen.

____________________________
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Pet Flex Hundeverband auf Rolle 3,95 €
Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit selbsthaftend ohne Ver-
kleben der Haare, wasserabweisend, robust. Kein Verrutschen, 
Einengen und Nachdehnen. Auch für Menschen geeignet.  
B: 50 mm / L: gedehnt 4,50 m

weiss schwarz

            Leckerliebeutel 5,95 €
               Nylon, mit Gürtelclip, 
               ca. 15 x 10 cm

blau

Super Groom Gummibürste 9,95 € 
Handliche Bürste mit speziellen Gummiborsten zur einfa-
chen und schnellen Entfernung von Tierhaaren von textilen 
Oberflächen, wie Sitzen, Polstern, Teppichen, etc. Weiche 
Gumminoppen schonen die Oberfläche. Nach Gebrauch 
einfach unter fließendem Wasser zu reinigen, oder mit 
dem Staubsauger absaugen. Ergonomischer Griff für 
leichte Anwendung.

Putzhandschuh "Microfaser" 4,95 €
Optimale Aufnahme von Schmutz und 
Staub, waschbar und schnell trock-
nend. Beidseitig mit Microfaserzotten in  
verschiedenen Neonfarben (farbig sortiert).

Baumwoll-Handtuch 3,95 €
Ein sehr schönes Handtuch aus 
100 % Baumwolle , Marke "TOWEL 
CITY". Geeignet zum täglichen Rei-
nigen der Pfoten nach dem Spazier-
gang, nach dem Hundebad oder 
nach dem Schwimmen usw.
Größe: 50 x 90 cm, 400 g/m²
Farben: weiß und marine

Faltbarer Doppel-Reisenapf mit 
Reißverschluss 8,95 €
Der Reisenapf wird einfach per 
Reißverschluss geöffnet, aus-
einandergeklappt und schon 
stehen an jedem Ort Futter- 
und Trinknapf zur Verfügung. 
Fassungsvolumen: 2 x 1.000 ml
Farbe: schwarz 

____________________________
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Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGBs)

§ 1 Gültigkeit der Bedingungen
a) Für unsere Leistungen gelten, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart ist, die nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingun-
gen gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine 
Differenzierung vorgenommen.
b) Anderslautende Bedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. Ist der Kunde Unternehmer, 
gilt die Annahme unserer Leistung als Anerkennung unserer Bedingungen auch dann, wenn der Kunde unsere Lieferung mit ab-
weichenden Bedingungen bestätigt hat.
c) Sofern die Bedingungen unserer Vorlieferer beigefügt sind, gelten auch diese.

§ 2 Lieferungsvorbehalt
a) Höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Mangel an Arbeitskräften, Energiemangel, Streiks und Aussperrungen, gleichgültig aus wel-
chem Grund, Verkehrsstörungen oder -beschränkungen, öffentliche Unruhen, Krieg, Mobilmachung und andere unabwendbare 
Ereignisse, die bei uns oder unseren Vorlieferern eintreten, sowie von uns unverschuldetes Unvermögen zur Lieferung befreien uns 
im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Lieferpflicht und Arbeitsausführung, sofern sie nachweislich auf die Liefe-
rung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dauert die Behinderung länger als 6 Wochen, so haben sowohl der 
Käufer als auch wir einseitig das Recht vom Vertrag zurückzutreten.
b) Teillieferungen sind zulässig, sofern sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.

§ 3 Zahlungsbedingungen
a) Überweisungen von Kunden sind nach 14 Tagen ohne Abzüge zu leisten. Wenn als Zahlungsart Bankeinzug vereinbart wurde 
und es ohne unser Verschulden zu einer Retoure kommt, berechnen wir für den erhöhten Verwaltungsaufwand eine Bearbeitungs-
gebühr von 5,- € zuzüglich der Bearbeitungsgebühr, die die Bank des Käufers in Rechnung stellt. Hiervon abweichende Zahlungs-
bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn Sie von uns schriftlich bestätigt werden.
b) Bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungsziels gerät der Käufer in Zahlungsverzug auch wenn er nicht von uns besonders in 
Verzug gesetzt oder gemahnt wurde. Sofern er in Zahlungsverzug gerät oder falls ein Scheckprotest, Zahlungsbefehl oder ähnliches 
vorkommt oder wegen überfälliger Forderungen Zahlungsbefehl von uns beantragt wird, werden unsere sämtlichen noch offen 
stehende Forderungen an den Käufer, gleich welchen Fälligkeitstermins, zur sofortigen Zahlung fällig und können von uns ohne 
vorherige Mahnung mit eingeklagt werden. Vor Zahlung fällig gewesener Rechnungsbeträge ist der Verkäufer nicht zu weiteren Lie-
ferungen verpflichtet. Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz bei Verbrauchern 
und mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz bei Unternehmern sowie Mahnkosten berechnet.
c) Gegen unsere Ansprüche kann der Käufer ausschließlich dann aufrechnen, wenn eine Gegenforderung unbestritten oder aber 
rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht vermag der Käufer nur dann geltend zu machen, beruht es auf Ansprüchen 
aus demselben Vertrag der Parteien.
d) Wir behalten uns gegebenenfalls vor, die Ware erst nach Zahlungseingang des fälligen Rechnungsbetrages auszuliefern. Die 
Überprüfung kann bis zu 4 Werktagen dauern.

§ 4 Angebot, Preise
a) Alle unsere Angebote sind freibleibend.
b) Änderungen hinsichtlich Farben, Rohmaterial und Ausstattung sind ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Preis-
liste verlieren alle vorhergehenden Preislisten Ihre Gültigkeit. Druckfehler und offensichtliche Irrtümer in Preislisten, Angeboten oder 
Bestätigungen berechtigen den Käufer nicht zu irgendwelchen Ansprüchen.
c) Versandspesen werden gesondert in Rechnung gestellt, es sei denn der Versand erfolgt aufgrund anders lautender Vereinbarun-
gen frachtfrei. Sendungen für Unternehmer innerhalb Deutschlands bis 2 kg werden mit 3,70  netto berechnet. Sendungen bis 31 
kg werden mit 4,80  netto berechnet. Sendungen ins Ausland werden zu den tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt. Innerhalb 
Deutschland werden Sendungen für Endverbraucher mit  3,90 brutto und ab einem Warenwert von 50,- €  frachtfrei und für Un-
ternehmer ab einen Nettowarenwert von  300,-  frachtfrei geliefert. 

§ 5 Annullierungskosten
Ist der Käufer Unternehmer und tritt er unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, 
einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 25 % des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung des Auftrags ent-
standenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

§ 6 Mängelrügen und Gewährleistung
Offensichtliche Mängel hat der Unternehmer unverzüglich, uns gegenüber schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige nicht inner-
halb von 7 Tagen, erlöschen die Gewährleistungsrechte. Das Widerrufsrecht für Verbraucher bleibt unberührt. Sonderanfertigun-
gen (Logos etc.) sind vom Umtausch und auch vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Zahlung vor. Der Käufer darf die Liefergegenstände weder 
verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat 
der Käufer uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur 
Wahrnehmung unserer Rechte erforderlich sind. Der Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen. Wir 
verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Verkäufers freizugeben, als der Wert der zu sichern-
den Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, diese um mehr als 20 % übersteigt.

Stand Dezember 2014

____________________________
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§ 8 Haftung aus Delikt
a) Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt 
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Käufers, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten und Er-
satz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Fall der Verletzung von 
Kardinalpflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
b) Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
c) Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Käufers beruhen, für leichte 
Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des 
Anspruchs bzw. bei Schadensersatzansprüchen ab Übergabe der Sache.
d) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die per-
sönliche Schadensersatzhaftung unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
a) Erfüllungs- und Zahlungsort ist D-94099 Ruhstorf.
b) Bei aller sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeit ist, wenn der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren 
Hauptsitz zuständig ist.
c) Es gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn 
der Käufer seinen Firmensitz im Ausland hat.

§ 10 Sonstiges
a) Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
unserer schriftlichen Zustimmung.
b) Sollten einzelne Klauseln dieser Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon 
unberührt.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz ge-
nommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück-
gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Wi-
derruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

A. Hoffmann GmbH
brustgeschirr.com

USt-IdNr:  DE 275318565
HRB 8160, AG Passau

Bildmaterial: www.fotolia.de und A. Hoffmann GmbH 

Tel.: 08531 - 3102826

hoffmann@brustgeschirr.com 
www.brustgeschirr.com
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