
Pass auf mich auf

Nach vielen, vielen Stunden Fahrt ist Ihr Hund bei Ihnen angekommen. Wir wissen, Sie passen gut auf 
Ihr neues Familienmitglied auf. Doch es passiert trotzdem immer wieder, dass ein Hund nicht ausrei-
chend gesichert ist und die Reise ins Glück tragisch endet, vielleicht sogar tödlich. 

Noch kennt ihr Hund Sie nicht. Er kennt auch sein neues zu Hause nicht. Alle Gerüche sind ihm fremd. 
Für uns alltägliche Geräusche sind ihm unbekannt. Alles Vertraute ist fort. Er muss erst lernen, dass 
er jetzt zu Hause ist. Ein treuer Blick oder die Suche nach Nähe sind erst der Anfang. Echtes Vertrauen 
muss wachsen. Und das braucht Zeit.

Auch Sie kennen Ihren Hund noch nicht. Vielleicht hat er sich früher alleine durchgeschlagen und war 
sehr großen Gefahren ausgesetzt: schlechten Menschen, die ihm Böses wollten, gefährlichen Straßen 
mit todbringendem Verkehr, Hunger, Durst und Krankheiten. Läuft er weg, wird er wieder versuchen, 
ohne fremde Hilfe zu überleben. Ihn einzufangen kann zur unlösbaren Aufgabe werden. Oder er ist im 
Tierheim groß geworden, hat nie gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er weiß nicht, wie gefährlich Stra-
ßen und Schienen sind und würde blindlings in den Tod laufen.

Es ist unmöglich zu wissen, wie sich ihr Hund in welcher Situation verhalten wird. Ein unachtsamer Mo-
ment, ein unbekanntes Geräusch, ein unsicheres Geschirr oder ein Loch im Gartenzaun können ausrei-
chen, dass Ihr Hund wegläuft. 

Damit Ihr Hund sicher ist, wird JEDER Hund nach der Ankunft gesichert, entweder doppelt mit Geschirr 
und Halsband oder mit einem speziellen Sicherheitsgeschirr.

Ab jetzt liegt die Sicherheit Ihres Hundes in Ihrer Hand. Mit diesen Tipps wollen wir Ihnen helfen, dass 
Ihrem neuen Familienmitglied nichts passiert. Bei Fragen, rufen Sie jederzeit gerne Ihre Vermittlerin an,

Zu Hause: Leicht passiert es, wenn jemand an der Haustüre klingelt oder ein Kind unbedacht die Türe 
öffnet, dass ihr neu angekommener Hund blitzschnell entwischt. Ein Kindergitter zum Wohnbereich ist 
hier ein guter Schutz. Ist dies aufgrund des Wohnungsschnitts nicht möglich, schließen Sie die Haustüre 
ab. So kann ihr Hund die Haustüre nicht selbständig öffnen. Und alle Familienmitglieder werden durch 
das bewusste Aufschließen der Türe daran erinnert, den Hund vorher in einem anderen Zimmer zu 
sichern.

Ganz sicher: zweite Leine an einem Bauchgurt 
befestigen. Reißfest sind Gurte von hoher Quali-
tät, z.B. von Wolfsong oder Ruffwear.

Doppelte Sicherung mit zwei Leinen oder einer 
Leine mit doppeltem Haken, damit der Hund 
sich nicht aus dem Geschirr winden kann.



Richtig sichern

Die Schleppleine am Geschirr erlaubt Sicherheit 
mit Bewegungsfreiheit.

Falls es einen eingezäunten Freilauf gibt, von 
einer erfahrenen Person auf Ausbruchsstellen 
prüfen lassen, bevor Ihr Hund frei spielt.

Sicherheitsgeschirr mit drittem Riemen 
hinter den Rippen. 

Sicherung im Auto: 
In der Box die Leine 
befestigen. So kann 
sie vor dem Öffnen 
der Boxentür sicher 
gehalten werden.

Sicherung im Auto: Auf dem Rücksitz an-
schnallen. Dazu gibt es auch spezielle TÜV-
geprüfte gepolsterte Geschirre.

Sicherung im Auto: Netz oder Gitter zum 
Kofferraum. WICHTIG: Leine vor Öffnen des 
Kofferraums innen befestigen.

So schnell kann 
ein Hund sich aus 
einem normalen  
Geschirr winden.

Sicherheitsgeschirr mit zweitem Riemen 
hinter den Rippen. 

Nur Karabiner mit 
Drehsicherung können 
sich nich öffnen, wenn 
der Hund sich an der 
Schleppleine wälzt.


