Messanleitung für ein Halsband:
Für Halsbänder benötige ich den Halsumfang des Hundes enganliegend, mittig am Hals gemessen
(oder ein schon vorhandenes Halsband abmessen, dies dann aber bitte bei der Bestellung am Ende in
die Anmerkung schreiben und angeben ob das abgemessene Halsband ohne oder mit einer
Polsterung war).

Messanleitung für ein Brustgeschirr:
Als kleiner Tipp, man kann sich auch mit einer Schnur als Hilfslinie etwas behilflich sein. Eine Schnur
passend als Brustgeschirr auf den Hund zusammenknoten. Bitte nur darauf achten, dass die Schnur
beim Bauch weit genug Abstand zu den Vorderbeinen hat. Je nach gewünschter Gurtbandbreite
verringert sich dann der Abstand zu den Vorderbeinen natürlich.

1. Bauchumfang, ca. eine Handbreit hinter den Vorderbeinen, ganz um den Hund herum - blaue
Linie

Man sagt, dass der Bauchgurt idealerweise vor den letzten zwei Rippen liegen soll, auf Zug.
Sollte jedoch auf Zug nicht weiter als bis zu den zwei letzten Rippen rutschen, damit das
Geschirr nicht hinter den Brustkorb rutschen kann und somit in die Eingeweide des Hundes
drückt.
Wichtig ist jedoch einfach, dass der Bauchgurt einen guten Abstand zu den Vorderbeinen
haben soll. Bei mittelgroßen-großen Hunden beispielsweise ca. eine gute Handbreite, bei
kleinen Hunden natürlich etwas weniger.

2. Bruststeg von der hinteren Kante des Bauchgurts bis zur Spitze des Brustbeins - braune Linie

Beim Abmessen des Bruststegs
auf einen guten Abstand zu den
Vorderbeinen achten.
(auf dem Bild wird gerade der
Bauchumfang gemessen, bitte
davon nicht irritieren lassen)

3. Halsung von der Spitze des Brustbeins bis zum Widerrist, die einfache Länge – eine Halsseite
(= nicht der Halsumfang) - grüne Linie

4. Rückensteg vom Widerrist bis zur hinteren Kante Bauchgurt - rote Linie

Messanleitung für ein Sicherheitsgeschirr/Panikgeschirr mit zweitem Bauchgurt

1. Bauchumfang 1, ca. eine Handbreit hinter den Vorderfüssen, ganz um den Hund herum blaue Linie
2. Bauchumfang 2 - je nach Rasse dort wo der Bauch um einige Zentimter hinter dem ersten
Bauchgurt kleiner ist, ganz um den Hund herum - türkise Linie
3. Bruststeg 1 von der hinteren Kante des ersten Bauchgurts bis zur Spitze des Brustbeins braune Linie
4. Bruststeg 2 - von der hinteren Kante des zweiten (letzten) Bauchgurts bis zur Spitze des
Brustbeins - orange Linie
5. Rückensteg 1 vom Widerrist bis zur hinteren Kante des ersten Bauchgurts - rote Linie
6. Rückensteg 2 - vom Widerrist bis zur hinteren Kante des zweiten (letzten) Bauchgurts
7. Halsung von der Spitze des Brustbeins bis zum Widerrist, die einfache Länge (nicht
Halsumfang) - grüne Linie

