Produktfinder Kory's Halsbänder
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1.

Vorwort

Liebe Hundebesitzerin,
lieber Hundebesitzer,
Sporty Halsband Kunststoff-Clip

Sie erfahren jeden Tag aufs Neue wie einzigartig jeder Hund ist. Seine Gewohnheiten, sein
Verhalten, sein Körperbau.

Umso wichtiger ist es in unserer reglemtierten Umgebung, dem Hund die Zeit an der Leine und die
Zeit mit Halsband oder Geschirr so angenehm wie möglich zu gestalten. Halsband, Geschirr und
Leine sollten nicht nur zueinander passen, sie sollten dem Hund auch passend zu seinen
Gewohnheiten und seinen anatomischen Besonderheiten möglichst viel Unterstützung bieten.

Ich fertige seit 2002 individuelle Produkte in diesem Bereich und kann auf einen langen
Erfahrungsschatz auch im Zusammenhang mit echten Problemhunden zurück blicken. In dieser Zeit
wurde die heutige Produktpalette entwickelt, die fast alle Besonderheiten abdeckt.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Unterstützung, was die Auswahl des perfekten Halsbands
für Ihren Liebling angeht. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, sollte irgend etwas
nicht klar sein oder das ideale Produkt für Sie und Ihren Liebling nicht dabei sein, scheuen Sie sich
bitte nicht, mich zu kontaktieren!

Sie erreichen mich jederzeit über die Email Adresse info@hundemode.de oder telefonisch unter der
im Impressum der www.hundemode.de angegebenen Telefonnummer. Ich stehe Ihnen GERNE
beratend zur Verfügung. Und ja, ich beiße nicht :-)
Viele Grüße,
Peter
Hovorka
Viele Grüße,
Ihre
Korinna Imle
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2.

Das ideale Halsband – Persönlichkeiten

2.1.

Der brave Hund

Alle Hunde sind brave Hunde, das steht außer Frage. In diesem Fall soll „brav“ aber vor allem
bedeuten, dass der Hund nicht zum Zerren neigt und auch sonst keine anstrengenden „Hobbies“ hat.
Ein braver Hund benötigt weder einen besonderen Verschluß, der ihm durch leichtes Würgen nahe
legen soll, nicht mehr an der Leine zu zerren, noch benötigt er ein besonders verstärktes Halsband.
Für einen braven Hund kommen praktisch alle Kory's Haundemode Halsbänder in Frage, ohne
Einschränkung.
Wenn Sie einen kleineren braven Hund Ihr Eigen nennen, ist beispielsweise das Favoro
Halsband eine gute Wahl. Dieser Halsbandtyp besteht aus echtem Leder, das sehr weich anliegt und
eine sehr elegante Passform annimmt. Es ist bequem zu tragen, ist preisgünstig und mit einem
anpassungsfähigen Dornschnallen-Verschluß ausgestattet. Dieses Halsband würde ich für einen
braven Hund mit einem Halsumfang von 25-45 cm empfehlen. Beachten Sie aber bitte, dass dieses
Halsband relativ schmal ausgeführt ist (23mm), es sollte deshalb zur Optik des Hundes passen.
In kurzen Worten:
- Brave Hunde können alle Kory's Halsbänder tragen
- Brave Hunde eignen sich ideal für die schicken Favoro Halsbänder

Favoro Schwarz-Grau, Dornschnallen Verschluß
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2.2.

Der dominante Hund

Hunde sind beileibe keine Maschinen, jeder hat seine Eigenarten und jeder hat seine mehr oder
weniger dominante Grundpersönlichkeit. Diese lässt sich stark beeinflußen, „weg trainieren“ wie
man das oft gerne hätte, funktioniert indes oft nicht wie gewünscht.
Ein dominanter Hund, der gerne die Führung übernimmt, die Leine selten schlaff lässt und auch
gerne mal anderen Hunden zeigt, wie die Rangordnung seiner Meinung nach auszusehen hat, sollte
gut und sicher geführt werden. Zu seinem Schutz und zum Schutz anderer Vierbeiner.
Generell gilt: Dominante Hunde sollten extra stabile Halsbänder tragen. In der Kory's
Produktlinie sind beispielsweise folgende Halsbänder extra reißfest:
- Alcantara Halsbänder, durch den innenliegenden Spezialgurt
- Elegado Halsbänder, durch den innenliegenden Spezialgurt
- Belima Halsbänder, durch das extra dicke Spaltleder als Kraftüberträger
- Alle Nylonhalsbänder, Fun, Fleece, Sporty, durch ihren Nylon-Gurt-Aufbau
Alle diese Halsbandtypen sind eine gute Wahl, da sie sich allesamt nicht in der Länge verändern,
nicht ausdehnen oder Schaden nehmen, wenn an ihnen gezertt wird. Überdies sind alle Kory's
Halsbänder zugentlastet, d.h. die beim Zug an der Leine entstehende Kraft wird nicht über den
Verschluß des Halsbands, sondern über eine geschlossene, weiche Oberfläche weiter geleitet. Das
schont das Fell und das Tierarztbudget!
Sollten Sie einen wahren „Teufel“ besitzen, sprechen Sie mit uns, wir haben schon so manche
Sonderanfertigung für energiegeladene Hunde gefertigt!
2.3.

Der elegante Hund

Ein eleganter Hund sollte ein elegantes Halsband tragen. Und schon ist dieses Kapitel
abgeschlossen, denn alle Kory's Halsbänder sind wunderschön und „herzeigbar“.
Spaß beiseite: auch unter den schönen Halsbändern gibt es Stars. Beschreiben Sie uns doch einfach
in einer Email oder am Telefon, wie ihr Hund aussieht und wie Ihre Vorlieben sind. Wir beraten Sie
gerne, welcher Halsbandtyp und welche Farbkombination für Ihren eleganten Hund die richtigen
sind.
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2.4.

Der empfindliche Hund

Unter einem empfindlichen Hund kann man viel verstehen, wir unterscheiden einfachheitshalber
zwei immer wieder auftretende Problemfälle:

Das Fell
Sollte Ihr Hund ein problematisches Fell besitzen, beispielsweise immer wieder am Hals Fell
verlieren, dann haben wir mit Sicherheit eine Lösung dafür.
Um das Fell zu schonen, sind alle unsere Halsbänder zugentlastet, d.h. unter Zug ist der Verschluß
des Halsbands hinten am Hund und nicht vorne an der empfindlichen „Gurgel“. Das Fell leidet
somit nicht unter dem Reiben und Rupfen des Verschlußes.
Wenn Sie insgesamt auf Nummer sicher gehen wollen, gilt es zwei Dinge zu beachten:
1. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Kunststoff-Clip Verschluß. Bei ausgewachsenen Hunden
ist eine Verstellmöglichkeit normalerweise nicht nötig. Ein Clip Verschluß besitzt eine glatte
Oberfläche und schont das Fell besonders gut.
2. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein extra weiches Neopren Halsband wie das SPORTY, oder
zumindest ein Soft-Leder Halsband, die Typen Favoro und Elegado sind hier die Produkte der
Wahl. Ihre glatte Oberfläche schont das Fell und bieten keine Chance für verklemmte Haare.

Wir fertigen die Leder Halsbänder auf Wunsch auch extra dick gefüttert. Schreiben Sie uns
doch einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Das gleich gilt, falls Sie
andere Probleme mit dem Fell Ihres Hundes haben.

Allergien
Übermäßige Reaktionen des Immunsystems, kurz Allergien, können einem Hund(ehalter) das
Leben wirklich schwer machen.
Wenn Sie einen Allergie Patienten haben, sollten Sie darauf achten, dass der Hund keinen Kontakt
zu seinem Allergen, dem Auslöser, bekommt. Unsere Leder sind weitestgehend unbedenklich und
allergiearm, sollte Ihr Hund trotzdem Probleme mit Leder haben, wählen Sie einfach eines der
Kunststoff-Modelle.
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Uns ist beispielsweise kein Fall bekannt, in dem ein Hund Probleme mit dem Neopren der
SPORTY Modelle hatte.
Sollte es sich um eine Nickelallergie handeln, verwenden Sie einfach Edelstahl Beschläge bei den
Kunststoff-Clip-Halsbändern. Wenn es ein Dornschnallen-Verschluß sein muß, dann sprechen Sie
uns an, wir fertigen auf Wunsch auch Halsbänder, deren Nieten im Verschlußbereich
aufwändig durch in Handarbeit ausgeführte Spezialnähte ersetzt werden!

2.5.

Der lebhafte Hund

Lebhafte Hunde finden sich meist in einer der folgenden Kategorien wieder, nämlich in Form von
Hunden, die gerne ins Wasser gehen oder Hunde, die sich gern den „Duft der Straße“ durch
ausgiebiges Wälzen in allen verfügbaren Duftquellen aneignen.
Generell sollten lebhafte Hunde Halsbänder tragen, die sie nicht verlieren können. In Frage
kommen hierbei also in erster Linie Halsbänder, die nicht mit Ketten-, Martingale-, Gurt-mit/ohneStopp- Verschlüssen ausgestattet sind. Wir empfehlen für lebhafte Hunde in erster Linie den
Dornschnallen-Verschluß, da er verstellbar und robust ist. Ändert Ihr Hund seinen Halsumfang eher
selten, ist auch ein Kunststoff Clip sehr gut. Unsere Clips sind hochbelastbare, qualitativ sehr
hochwertige Spezialprodukte aus dem Trekking- und Sporthundbereich.

2.6.

Der Wasser-Freund

Hunde, die keiner Pfütze aus dem Weg gehen, Regenwetter lieben und jeden verfügbaren See zu
einer ausgedehnten sportlichen Aktivität nutzen, sind wahre Halsband-Vernichter. Man sollte ihnen
also ein Halsband umlegen, dass ihnen gerecht wird, schnell trocknet und möglichst
wasserabweisend ist. Es sollte somit die Eigenschaften eines Taucheranzugs haben. Und sowas
gibt’s: das SPORTY, ein am Hundehals extrem weiches, wasserabweisendes und rasant
trocknendes Halsband. Kombiniert mit einem Kunststoff-Clip-Verschluß kann Wasser, auch
Salzwasser, diesem Halsband praktisch nichts anhaben.
Wenn Ihr vierbeiniger Freund nur ab und an etwas Wasser abbekommt, ist das kein Problem: Alle
Korys Halsbänder sind wasserfest und halten gelegentliches wässern gut aus. Legen Sie nur bitte
die Leder Halsbänder nicht auf die Heizung, sondern lassen Sie sie einfach über Nacht trocknen,
das reicht und lässt das Leder geschmeidig bleiben.
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2.7.

Der Schmutzfink

Aus eigener Erfahrung kenne ich diesen Typ Hund sehr gut. Schlamm, Naturdünger, FuchsAusscheidungen oder einfach nur der staubigste oder dreckigste Platz auf der ganzen Wiese. Die
Lektion „wie tarne ich mich, indem ich mich geruchsmäßig meiner Umgebung anpasse“ scheint
diesem Typ Hund das Einzige zu sein, das in Mutti's Welpenschule zur erfolgreichen Jagd von
Wichtigkeit gewesen ist.
Unter den Kory's Halsbändern sind vor allem die reinen Softleder Halsbänder wie das Favoro und
das doppelt gebuggte Elegado als schmutzabweisend zu betrachten. Belima Halsbänder gehören
auch dazu, sind aber durch das Blankleder etwas kratzempfindlicher.
Das ultimative Schmutz-Band ist aber das SPORTY, das durch seinen Nylongurt und seinen
Neoprenbesatz in kürzester Zeit gewaschen und wieder einsatzfähig ist.
Kombinieren Sie bei solchen Halsbändern am besten mit dem Kunststoff-Clip Verschluß, dieser ist
absolut unempfindlich auf alle äußeren Einflüsse!
Sporty Halsband mit Martingale Verschluß
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3.

Das ideale Halsband – Halsbandtypen

3.1.

Alcantara

Alcantara ist ein extrem hochwertiges Material aus dem Automobil- und Polstermöbelbereich. Es
vereinigt eine Wildleder sehr ähnliche Optik mit absolut pflegeleichter Behandlung, der
Möglichkeit es leicht zu reinigen und geringem Gewicht.
Die Alcantara Halsbänder werden normalerweise in einer Breite von ca. 35mm gefertigt, die Breite
kann aber je nach verwendeter Schmuckborte variieren. Auch sind Sondergrößen auf Wunsch
möglich, bitte sprechen Sie uns einfach an.
Die Alcantara Halsbänder sind mit einer Vielzahl an Verschlüssen lieferbar und hart im Nehmen, da
sie einen innenliegenden Spezialgurt für eine erhöhte Reißfestigkeit besitzen.
Alcantara Halsbänder eignen sich hervorragend für viele Einsatzzwecke, sind robust und erhalten
mit der Zeit eine Art „Patina“, die sie nur noch interessanter werden lässt. Sie sind extrem leicht,
reißfest und vor allem mal etwas ganz anderes!
Alcantara Halsband mit Martingale Verschluß

Wenn Ihnen die Alcantara Optik gefällt, sie sich aber nicht sicher sind, ob es zu Ihrem Hund oder
seinen Gewohnheiten passt, schreiben Sie uns doch einfach kurz eine Email oder rufen Sie uns an,
wir helfen gerne!
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3.2.

Leder

3.2.1. Softleder ohne Verstärkung – Favoro
Die Favoro Halsbänder sind schmale, sehr weiche, Halsbänder aus echtem, weichem Softleder.
Ihr Aufbau macht sie sehr geschmeidig und angenehm zu tragen. Außerdem besitzen sie eine
geringfügige Elastizität, die den Tragekomfort weiter erhöht.
Die Favoro Halsbänder sind durch ihren mehrlagigen Aufbau trotz aller Weichheit sehr reißfest.
Wir empfehlen bei stark zerrenden oder sehr kräftigen Hunden aber trotzdem Halsbänder
mit innenliegendem Verstärkungs-Gurt, da die Favoro Halsbänder nicht für starke
Beanspruchungen gedacht sind und sich im Gegensatz zu den verstärkten Halsbändern schon mal
etwas dehnen können. Das hat für die Funktion wenig Bedeutung, ist aber nicht jedermanns Sache.
Wenn Sie einen Hund haben, der ein schmales aber komfortables Lederhalsband tragen
sollte, sind Sie beim Favoro richtig.
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Hund für ein Favoro zu wild ist, oder wenn Sie andere Fragen
haben: schreiben Sie uns doch kurz eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
Favoro Halsband Schwarz-Schwarzbraun, Dornschnallen Verschluß
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3.2.2. Softleder mit Verstärkung – Elegado
Die Elegado Halsbänder gibt es in einer überwältigenden Formen- und Farben-Vielfalt.
Gemeinsam haben sie alle ihre Verstärkung durch einen innenliegenden, nur wenig sichtbaren
Spezialgurt, der verhindert, dass die Elegado Halsbänder sich unter extremer Belastung ausdehnen
oder sonstwie ihre Form verlieren.
Die Elegado Halsbänder eignen sich für alles. Als Alltags-Halsband für fast alle Einsatzzwecke aber
ebenfalls als Halsband für besondere Anlässe oder Gelegenheiten, zum Beispiel:
- Elegado mit Schmuckborte
Auf der Innenseite extra weiches, echtes Softleder. Auf der Außenseite eine qualitativ hochwertige
Schmuckborte. Ein Halsband, das Individualität besitzt, aber trotzdem alltagstauglich ist.
- Elegado mit Uni-Stoff
Die perfekte Grundlage für ein besticktes Halsband. Beispielsweise mit einer Telefonnummer
versehen die ideale Grundausstattung für den Hund, der gern mal eigene Wege geht.
- Elegado einfach oder doppelt gebuggt
In der Summe der Eigenschaften nicht zu schlagen: Schmutzabweisend, zeitlos schön, weich am
Hals, nicht dehnbar, reißfest und und und...
Die Elegado Halsbänder werden mit ca. 35mm Breite gefertigt, der innenliegende Gurt und die
Verschlußbreiten liegen im Regelfall bei 25mm. Bei kleineren Halsbändern fertigen wir aus
Komfortgründen etwas schmalere Halsbänder mit einem 20mm Gurt.
Wenn Sie Schmuckborten auswählen, die über der regulären Halsbandbreite liegen oder dies als
Sonderwunsch angeben, fertigen wir die Halsbänder der Elegado Serie entsprechend breiter.
Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir haben
jahrelange Erfahrung darin, das perfekte Halsband für IHREN Hund zu finden!

Elegado
Doppelt

Halsband
gebuggt

mit

Ziernieten

und

Dornschnallen Verschluß
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3.2.3. Spaltleder mit Softleder – Belima
Unser „Schätzchen“, die Belima Serie ist salopp gesagt der absolute Bringer!
Außen eine Tragstruktur mit rustikaler Optik durch die Verwendung von haltbarem, edlen
Spaltleder (versiegelte Oberfläche, schmutzabweisend), auf der Innenseite weiches, echtes
Softleder. Diese Kombination garantiert höchste Reißfestigkeit und Robustheit bei geringster
Dehnbarkeit und sehr hohem Tragekomfort.
Die Belima Halsbänder sind ideal geeignet für Hunde mit einem kräftigeren Hals, die es lieben, ein
solides Halsband zu tragen. Ein lange haltbarer Begleiter auf ausgedehnten Strecken bei jedem
Wetter, wasserfest, schnelltrocknend und von enormer Reißfestigkeit bei zerrenden Trägern.
Die Belimas sind wunderschön und wie alle Korys Halsbänder je nach Geschmack zu kreieren – in
den verschiedensten Breiten, Leder-Kombinationen und Verzierungen. DAS ist Individualität!

Belima Halsband Spaltleder Schwarz, Softleder Rot, Ziernieten Herzform

Wenn Sie sich fragen, ob das Belima Halsband für Ihren Hund robust genug ist, oder ob es
vielleicht zu robust für ihn ist, scheuen Sie sich bitte nicht uns eine Mail zu schicken oder uns
anzurufen. Wir schreiben Beratung groß!
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3.3.

Nylon

3.3.1. Nylongurt mit Stoff oder Borte – Fun
Die Fun Halsbänder sind perfekt, wenn Sie öfter mal ein neues Halsband am Hund sehen wollen,
ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Sie sind leich, reißfest und modern und können mit
verschiedenen Zierstoffen oder Bestickungen kombiniert werden.
Der Nylongurt besitzt eine ideale Porung, um das Fell des Hundes nicht zu beschädigen. (Trotzdem
empfehlen wir bei ganz besonders empfindlichen Hunden einen Unterbesatz mit Leder oder
Neopren wie bei den Elegado oder Sporty Halsbändern).
Die Fun Halsbänder gibt es in den verschiedensten Breiten und Ausführungen, ganz nach Ihrem
„Gusto“ und den Anforderungen Ihres Lieblings.

Halsband „Fun“ mit Zierstoff, Kunststoff-Clip-Verschluß
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3.3.2. Nylongurt mit Fleece Fütterung – Fleece
Fleece – Flauschiger geht's einfach nicht!
Die Fleece Halsbänder sehen nicht nur kuschelig aus, sie sind es auch. Optisch hübsch und „ganz
was besonderes“, ist das Fleece obendrein fellschonend, gurgelschonend und rutschfest. Ideal für
die sensibleren Hunde oder auch für die kalte Jahreszeit.
Der innenliegende Gurt bietet höchste Reißfestigkeit, das Fleece sorgt für Komfort, eine optionale
Schmuckborte oder ein (bestickbarer) Uni-Stoff auf der Oberseite ist das i-Tüpfelchen bei diesem
Halsband.
Die Fleece Halsbänder sind normalerweise etwa 35mm breit. Auf Wunsch fertigen wir diese
Halsbänder aber auch schmaler oder breiter. Auch Extra-Polsterungen oder Verzierungen sind
möglich, ganz nach Ihrem Wunsch.

Fleece Halsband mit Schmuckborte

Sie haben Fragen? Etwas ist unklar? Schreiben Sie uns eine Mail, nutzen Sie das Kontaktformular
oder rufen Sie uns einfach an. Wir haben Erfahrung und sind für Sie da!
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3.3.3. Nylongurt mit Neopren Fütterung – Sporty
Neopren – das Wundermaterial
Die Sporty Halsbänder sind mit dickem Neopren besetzt. Das hat vor allem zwei Vorteile:
1. Der Hals des Hundes wird vom sanftesten uns bekannten Material geschützt.
Neopren ist in der Festigkeit ideal, um bei zerrenden oder empfindlichen Hunden die Belastung auf
die Vorderseite des Halsbereichs zu minimieren. Ein TRAUM für jeden Hund der sonst bei jedem
Gassi röchelnd und stöhnend in der Leine hängt oder sich das Fell im Halsbereich schädigt.
2. Das Material ist wasserabweisend, trocknet rasend schnell und ist mit problemlos zu reinigen.
Neopren ist das Material, das man seit Jahrzenten in allen hochwertigen Taucheranzügen findet.
Tausendfach, ja millionenfach bewährt, gesundheitlich unbedenklich und lange haltbar.
Ach ja: Hübsch ist es auch noch...

Modell SPORTY, Neopren dunkelbraun, brauner Gurt, Schmuckborte, Kunststoff-Clip-Verschluß

Die Neopren Halsbänder werden normalerweise mit ca. 35mm Breite gefertigt, auf Wunsch aber
auch schmaler oder breiter, ganz wie Sie es wünschen!
Übrigens: Wir verwenden kein dünnes Billig-Neopren für unsere Halsbänder oder vernähen Fleece
und behaupten, es sei Neopren. Achten Sie auf Qualität, es gibt viel zu viele schwarze Schafe!
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3.4.

Sonderformen

3.4.1. Windhund Halsbänder
Es war ein mal ein kleiner Windhund. Der war so lebhaft, dass er in kürzester Zeit alle neuen
Windhundhalsbänder tot gezerrt oder tot gespielt hatte. Aus dieser Geschichte entstand Kory's
Hundemode, mit dem Ziel wirklich haltbare, wirklich komfortable und wirklich ansehnliche
Halsbänder zu erschaffen.
Wenn Sie also auf der Suche nach einem wirklich guten Windhundhalsband sind, dann sind Sie bei
uns auf jeden Fall richtig.
Unsere Windhundhalsbänder sind auf die jeweilige Größe und die jeweilige Ausführung optimierte,
speziell verstärkte Halsbänder. Wir fertigen sie in einer nicht zu breiten, geschweiften
Windhundform. Dabei gehen wir natürlich auch auf Sonderwünsche ein. Egal ob Sie ein extrem
breites Halsband mit über 10cm Breite und mehr wünschen, ob es gefüttert sein soll, ob Quasten,
Bommel, Bestickungen etc. dabei sein sollen. Wir sind dabei.
Was wir nicht fertigen, sind Windhundhalsbänder mit verletzungsintensivem Klimbim wie
das so manche andere Manufaktur macht. Dazu gehören Muscheln, Glasperlen und anderer
scharfkantiger, splitternder und den Hund gefährdender Kram. Wenn Ihnen diese Formulierung
zu hart erscheint, dann sprechen Sie uns an, das hört sich radikaler an, als wir sind. Es gibt
schließlich Alternativen zu all dem für den Hersteller bequemen und den Hund gefährlichen Kram,
der von so manchem Mitbewerber verwendet wird.

Windhundhalsband mit Fransen, Leder mit Borte, Dornschnallen-Verschluß

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns, wenn wir
Ihnen helfen können. Und wir sind viel toleranter als sich das im Text dieser Seite anhört :-)
Seite 15 von 26 - Fragen? Nutzen Sie das Kontaktformular auf der Webseite, schreiben Sie uns eine eMail unter
info@hundemode oder rufen Sie uns einfach an: 07181/4829377

3.4.2. Rundwürger
Rundwürger, auch Rundhalsbänder, sind spezielle Halsbänder für spezielle Hunde.
Ihr Name klingt weit martialischer als die Wirklichkeit. So sind die Rundhalsbänder leichte Würger,
die mit oder ohne Anschlagsbegrenzer verschiedene „Erziehungs“-Grade besitzen.
Ein Rundhalsband mit Stopp wird so gefertigt, dass es eine leichte Würgefunktion auf den
Hundehals ausübt, wenn dieser heftig anzieht. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ein Hund seinem
Frauchen oder Herrchen körperlich ebenbürtig ist und gerne mal anspringt oder anreisst.
Ein Rundhalsband ohne Stopp ist die noch etwas stärkere Variante, da der Würgefunktion kein
Stopp als Anschlagsbegrenzer beigefügt ist. Aber keine Sorge: die Reibung des Rundwürgers
begrenzt den Anschlag von selbst, da der Kern aus einem festen, aber weichen Seil gefertigt ist.
Zusammen mit dem Softleder-Überzug kommt es hierbei nicht zu Verletzungen. Wohl aber zu einer
wirkungsvollen Bremse für allzu lebhafte Hunde.
Rundhalsband ohne Stopp, Softleder Schwarz, vernickelte D-Ringe

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Rundwürger das richtige Halsband für Ihren Hund ist, oder
ob er nun mit oder ohne Stopp gefertigt werden soll. Kein Problem. Rufen Sie uns doch einfach an
oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir helfen gerne mit unserem großen Erfahrungsschatz.
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3.4.3. Sicherheits-Halsbänder
Nicht nur für die kalte Jahreszeit fertigen wir von fast allen Halsband Typen Sonderformen, die mit
extrem reflektierendem Besatz oder sogar mit LED-Technik ausgestattet sind.
Diese Halsbänder finden Sie im „Safety“ Bereich. Sie zeichnet sich durch Spritzwasserschutz und
eine riesige Vielfalt aus.
Sicherheitshalsbänder müssen nicht unansehnlich sein:

Safety Halsband „Fun“, Verstellbarer LED-Clip, Voll-Messing-D-Ring

Auch bei den Safety Halsbändern sind wir für Sie da. Schreiben Sie uns einfach kurz, oder rufen Sie
an wenn Sie Fragen haben.
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4.

Das ideale Halsband – Verschlüsse

4.1.

Dornschnalle

Der Tausend-Sassa unter den Verschlüssen

Die Dornschalle ist dem Verschluß eines Gürtels nicht unüblich. Eine Lasche, je nach Halsband aus
Leder mit oder ohne innen liegendem Gurt, wird durch einen Verschluß geführt.
Die Vorteile...
...großer Verstellbereich
...klassisch elegant
Mögliche Nachteile...
...für Problemhunde zu langwierig zu schließen und zu öffnen
...bei extremer Beanspruchung können die Löcher sich u.U. Ausdehnen (auf Anfrage verwenden wir
auch Metall-Verstärkungen für Löcher, das ist nur in der Regel nicht notwendig sondern eher
störend in der sonst so eleganten Optik – einfach fragen)
Ideal für...
...Hunde, deren Halsumfang sich öfter ändert
...Hunde, denen das Halsband nicht dauernd aus- und angezogen wird.
Nicht für...
...Hunde, denen das Halsband schnell an- oder ausgezogen werden muß
Erhältlich in...
...silberfarbig vernickelt
...goldfarbig vermessingt
...silberfarbig Edelstahl
...goldfarbig Messing
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4.2.

Kettenverschluß

Der klassische (nicht-nur-)Windhund-Verschluß

Der Kettenverschluß, bestehend aus einer soliden Gliederkette und einem eleganten, aber haltbaren
Rund-Ring, besitzt ähnlich dem Gurt-mit-Stopp-Verschluß eine definierte Würgefunktion. Er
eignet sich besonders für Hunde, deren Kopf nicht nennenswert größer ist als ihr Halsumfang
und die nicht so sehr zum Zerren neigen. Wenn Sie einen unzerstörbaren Kettenverschluß suchen,
schauen Sie mal unter „Martingale Verschluß“ - den bekommt kein Hund kaputt!
Die Vorteile...
...sehr auffällig und sehr dekorativ
...leichte Würgefunktion
...keine Dehnung
Mögliche Nachteile...
...nur für Hunde mit nicht allzu großem Kopf in Bezug auf den Halsumfang (max. +5cm)
...kann bei geschickten Hunden vom Kopf rutschen
...stabil, aber nicht ideal für „starke Zerrer“ oder „Springer“
...nicht ideal bei sehr langem oder empfindlichem Fell
Ideal für...
...modebewusste Hunde bzw. deren Besitzer
...brave Hunde, da das Halsband ohne Zug für den Hund kaum spürbar ist
Nicht für...
...Rabiate Hunde
...Hunde mit vergleichsweise großem Kopf
Erhältlich in...
...silberfarbig vernickelt
...goldfarbig vermessingt
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4.3.

Martingale Verschluß

Der praktisch unzerstörbare Exot
Der Martingale Verschluß bildet im Prinzip einen Kettenverschluß nach. Statt einer Ketten-RingKombination wird ein Gurtband verwendet, das mit reichlich Zuglast auch den stärksten
Beanspruchungen gerecht wird.

Die Vorteile...
...leichte Würgefunktion
...extrem stabil
Mögliche Nachteile...
...nur für Hunde mit nicht allzu großem Kopf in Bezug auf den Halsumfang (max. +5cm)
...kann bei geschickten Hunden vom Kopf rutschen
Ideal für...
...starke Hunde
Nicht für...
...sehr kleine Hunde
...Fellmonster
Erhältlich in...
...silberfarbig vernickelt
...goldfarbig vermessingt
...silberfarbig Edelstahl
...goldfarbig Messing
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4.4.

Gurt mit Stopp / Zugstopp Verschluß

Der leichte Würger
Dieser Verschluß eignet sich hervorragend, um dem Hund einen leichten Reiz zu setzen, wenn er
gerne anspringt, oder ausdauernd zerrt. Das Halsband ist sehr bequem, solange kein Zug auftritt,
zieht sich dann aber etwas zusammen, sobald es belastet wird.

Die Vorteile...
...für alle Hunde
...mit leichter Würgefunktion
...sehr stabil
Mögliche Nachteile...
...kann bei geschickten Hunden abgestreift werden
Ideal für...
...Hunde, die einen leichten Würger benötigen
...Hunde, deren Kopf nicht viel größer als ihr Halsumfang ist (max. 5cm)
Nicht für...
...Hunde mit sehr großem Kopf
...sehr kleine Hunde
Erhältlich in...
...silberfarbig vernickelt
...goldfarbig vermessingt
...silberfarbig Edelstahl
...goldfarbig Messing
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4.5.

Gurt ohne Stopp Verschluß

Der echte Würger
Dieser Verschluß eignet sich hervorragend, um dem Hund einen stärkeren Reiz zu setzen, wenn er
gerne anspringt, oder ausdauernd zerrt. Das Halsband ist sehr bequem, solange kein Zug auftritt,
zieht sich dann aber deutlich zusammen, sobald es belastet wird.

Die Vorteile...
...für alle Hunde
...mit ausgeprägter Würgefunktion
...sehr stabil
Mögliche Nachteile...
...kann bei geschickten Hunden abgestreift werden
Ideal für...
...Hunde, die einen echten Würger benötigen
...Hunde, deren Kopf nicht viel größer als ihr Halsumfang ist (max. 5cm)
Nicht für...
...Hunde mit sehr großem Kopf
...sehr kleine Hunde
Erhältlich in...
...silberfarbig vernickelt
...goldfarbig vermessingt
...silberfarbig Edelstahl
...goldfarbig Messing
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4.6.

Kunststoff – Clip – Verschluß

Der verkannte Verschluß
Die von uns verwendeten Kunststoff-Clips sind extrem haltbar, UV-Licht und säurebeständig und
halten höchsten Beanspruchungen stand. Wir liefern diesen Verschlußtyp je nach Bedarf mit oder
ohne Verstellmöglichkeit (erwachsene Hunde ohne größere Gewichtsschwankungen benötigen
keine Verstellmöglichkeit).
Der Kunststoff Clip ist schnell angezogen und schnell ausgezogen, kann aber vom Hund praktisch
nicht geöffnet werden. Oft werden Clips angeboten, die eine zusätzliche Verriegelung besitzen. In
der Praxis ist diese Verriegelung aber meist unzuverlässiger als ein qualitativ hochwertiger
Verschluß wie wir ihn benutzen – deshalb verzichten wir auf die Verriegelung ohne Mehrwert für
den Benutzer und verwenden Clips, deren Zugriff so intensiv und geschützt ist, dass er nicht vom
Hunde geöffnet werden kann.

Die Vorteile...
...schnell angezogen, schnell ausgezogen, kinderleichte Bedienung
...schmutzresistent und leicht waschbar
...sehr leicht, sehr haltbar
Mögliche Nachteile...
...achten Sie bitte beim Anziehen auf die Ohren!
Ideal für...
...bequeme Besitzer
...sportliche Hunde
Nicht für...
...Welpen und Hunde im Wachstum (außer mit Verstellmöglichkeit)
Erhältlich in...
...außergewöhnlich schönem, eleganten, einzigartigen..... Schwarz :-)
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4.7.

Metall – Clip – Verschluß

Der elegante Clip
Wir liefern diesen Verschlußtyp je nach Bedarf mit oder ohne Verstellmöglichkeit (erwachsene
Hunde ohne größere Gewichtsschwankungen benötigen keine Verstellmöglichkeit).

Die Vorteile...
...schnell angezogen, schnell ausgezogen, kinderleichte Bedienung
...schmutzresistent und leicht waschbar
...sehr leicht, sehr haltbar
Mögliche Nachteile...
...achten Sie bitte beim Anziehen auf die Ohren!
Ideal für...
...bequeme Besitzer
...sportlich-elegante Hunde
Nicht für...
...Welpen und Hunde im Wachstum (außer mit Verstellmöglichkeit)
...extrem starke oder extrem stark zerrende Hunde, auch wenn der Metall-Clip aus Metall ist, der
Kunststoff-Clip ist stabiler und haltbarer!
Erhältlich in...
...außergewöhnlich schönem, eleganten, einzigartigen..... glänzendem Silber :-)
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4.8.

LED – Clip – Verschluß

Der sichere Spezialist
Der LED-Clip-Verschluß ist im Prinzip ein Kunststoff-Clip-Verschluß mit einer LeuchtZusatzfunktion. LED Licht sorgt in Verbindung mit zwei gekapselten, aber auswechselbaren
Knopfzellen für lang anhaltende, blinkende, Leuchtfunktion.

Die Vorteile...
...wie beim Kunststoff-Clip, zusätzlich: SICHERHEIT – man wird gesehen, auch bei schlechtem
Licht.
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5.

Das ideale Halsband – Alles auf EINEN Blick

5.1.

Tabelle Halsbänder – Eigenschaften
Alcantara Belima

5.2.

Elegado

Favoro

Fleece

Fun

Gewicht ?

+++++

++

+++

++++

+++++ +++++

Komfort ?

++++

++++

++++

++++

+++++

Reinigung ?

+++

++++

++++

+++++

Reißfest ?

++++

+++++

+++++

Robust ?

+++

+++++

Wasserfest ?

++

++++

Rundhalsband Sporty Windhund
++++

++++

+++

+++

+++

+++++

++++

++++

++++

++++

+++++

++++

+++

++++

++++

+++++

++++

+++++

+++++

+++

++++

++++

+++++

++++

+++++

++++

++++

++

++++

+++

+++++

++++

Tabelle Verschlüsse – Eigenschaften
Dornschnalle

Kette

Martingale

Gurt mit
Stopp

Gewicht ?

+++++

++++

++++

++++

+++++

+++++

++++

Komfort ?

+++

+++

++++

++++

++++

+++++

+++++ +++++

Optik ?

+++++

+++++

++++

++++

++++

++++

+++++

Reinigung ?

++++

+++

++++

++++

++++

+++++

+++++ +++++

Reißfest ?

+++++

+++

+++++

+++++

+++++

+++++

++++

+++++

+++

+++

++++

++++

++++

+++++

+++

++

Wasserfest ?

5.3.

Gurt ohne Kunststoff- MetallStopp
Clip
Clip

LEDClip
++++

+++

EMPFEHLUNGEN

...sind pauschal nur schwer auszusprechen. Aber...
...unsere Stärke ist unser Know How – und unsere Beratung.
Fragen Sie uns einfach!
Nutzen Sie das Kontaktformular auf der Webseite (unten links im Menü), schreiben Sie uns eine
Email unter info@hundemode.de oder rufen Sie uns einfach an:
07181 / 4829377

341von
/ 860
94 Deutschlands
671
+49 +49
(0)7181(0)
/ 4829377
außerhalb
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