Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie ein Qualitätsprodukt von NOVADOG erworben haben.
Für Ihr neues Hundegeschirr wollen wir Ihnen noch einige Informationen
zukommen lassen, was Sie beim Anziehen und Einstellen eines
Hundesicherheitsgeschirres berücksichtigen sollten.

Anleitung Anlegen eines NOVADOG Hundesicherheitsgeschirr
Das Geschirr immer im Hause anlegen.
Ein nach Ihren Angaben angefertigtes Sicherheitsgeschirr ist schon auf die Maße
Ihres Hundes voreingestellt. Bitte trotzdem auf einen richtigen Sitz achten.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Novadog Team

Standardgeschirre müssen Sie komplett auf die Maße Ihres Hundes einstellen.

Im untenstehenden Musterbeispiel, sehen Sie ein gut sitzendes
NOVADOG Hundesicherheitsgeschirr.

Sie gehen mit der Halsung über den Kopf und legen das Geschirrrückenteil, also
den Rückensteg auf den Rücken Ihres Hundes.
Dann nehmen sie den unteren Bruststeg und führen diesen zwischen den
Vorderbeinen Ihres Hundes unter den Bauch durch.
Jetzt schließen Sie die Sicherheitssteckschließer des Brustgurtes und dann den
Taillengurtes.
Bitte überprüfen Sie ob der Taillengurt hinter dem Rippenbogen liegt.- dazu
haben Sie die Möglichkeit die Halsung oder den unteren Bruststeg zu öffnen.
Stellen Sie das Geschirr wie im linken Bild korrekt ein.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig das Geschirr auf richtigen Sitz.
Den Hund nie unbeaufsichtigt lassen.

•

•
•
•
•

Die Halsung (1)muss so eingestellt werden, dass der Brustring (3)auf dem
Brustbein liegt und der Anfang des Rückensteges (2) zwischen den
Schulterblättern beginnt.
Der Anfang des Rückensteges (2) liegt mittig zwischen den Schulterblättern.
Der untere Bruststeg (3) wird so eingestellt, dass der Taillengurt (4) hinter dem
Rippenbogen ist.
Das Ende des Rückensteges (4) liegt hinter dem Rippenbogen.
Der Taillengurt(5) muss so eingestellt werden, dass er bei einer
Rückwärtsbewegung nicht über den Brustkorb rutscht.

Bitte wenden!

Bitte in den ersten Verwendungen des Geschirrs den Hund immer mit einer
zusätzlichen Sicherung führen; eine Leine am Halsband und eine Leine am
Geschirr, somit ist Ihr Hund von Anfang an gut gesichert.
Bitte beachten Sie:
Ein Hund kann sich auch aus einem Sicherheitsgeschirr herauswinden!
Beim Tragen dehnen sich die Gurtbänder. Sie müssen die Gurtbänder also stets
überprüfen und sicherstellen, dass diese eng ansitzen.
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