
Farbe:            schwarz
Material:        Neopren 
Befestigung:   mit vier Gummischlaufen  
Anwendung:   bei Bedarf sofort oder  
                     nachträglich, jederzeit
                     abnehmbar

 
Neoprenpolsterung für Feltmann Hundegeschirre

Für 
Bandbreite

Länge der  
Polsterung

schwarz 

15 mm 25 cm 7,95 €

20 mm 30 cm 8,95 €

25 mm 40 cm 9,95 €

Für Feltmann Hundegeschirre gibt es NEU eine         
Polsterung aus Neopren. Bei besonders empfindlichen 
Hunden oder bei extremer Beanspruchung (extremes 
ziehen) kann sie sehr hilfreich sein. 
Die Neoprenpolsterung ist flexibel einsetzbar, sie kann 
bei Bedarf nachträglich angebracht und wieder ab-
genommen werden. Die Polsterung kann mittels vier 
Gummischlaufen am Hundegeschirr angebracht wer-
den. Das verwendete Material Neopren ist für alle Hun-
de geeignet, es ist besonders pflegeleicht, da das glatte 
Material extrem schmutz- und wasserabweisend ist.

Mit der Polsterung ist das Feltmann Hundegeschirr wei-
terhin auf jeden Hund individuell einstellbar und garan-
tiert einen perfekten Sitz.    

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

____________________________



1. Legen Sie die Polsterung über das Nylonband  des Hundegeschirrs und überprüfen Sie 
    ob die Polsterung zur Bandbreite des Hundegeschirrs passt.  
    (15 mm, 20 mm oder 25 mm) (Bild 1)

2. Führen Sie den Bauchgurt des Hundegeschirrs zuerst von der linken Seite durch 
    die zwei Gummischlaufen. (Bild 2, 3 und 4)

3. Anschließend führen Sie den Bauchgurt von rechts durch die zwei verbleibenden 
    Schlaufen. (Bild 5)

4. Die Polsterung soll mittig zu den vernähten Brustgurten sitzen. (Bild 6 und 7)

5. Fertig! Jetzt können Sie Ihrem Hund das mit zusätzlicher Neoprenpolsterung 
    ausgestattete Hundegeschirr anlegen. (Bild 8)

Anleitung

 
Schutz vor Verbiss durch Hunde und Katzen 8,95 €
Bite Stop ist eine farblose Flüssigkeit zum Aufsprühen auf Liege-
plätze, Tierbetten, Kissen, Decken, Hundegeschirre, Bandagen, 
usw. Durch Bitterstoffe wird Hunden und Katzen das Interesse 
am Anknabbern oder Anfressen der eingesprühten Gegenstän-
de genommen. Bite Stop beugt Beschädigung durch Verbiss vor.

w w w. b r u s t g e s c h i r r. c o m
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Erhältlich im gut sortierten Fachhandel

Unsere Empfehlung:

Bite-Stop


