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Gurtband, Nacken- und Bauchgurt stufenlos 
verstellbar, auch als Führgeschirr verwendbar, 
Farbe: Schwarz, Größe / Bauchumfang:

XS, 20–50 cm   7,99   4,99
S, 30–60 cm 10,99   6,99
M, 50–70 cm  12,99   7,99
L, 70–90 cm  14,99   8,99
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-37 %

ab 4,99 
7,99

z. B. XS

Tipps für eine entspannte Reise

Verreisen mit Hund

Endlich Urlaubszeit und die Vorbereitungen 
für den Ausflug können getroffen werden. 
Natürlich muss der vierbeinige Freund mit. 
Doch egal wohin es Sie zieht – eine Reise ist 
meist mit vielen Autostunden verbunden. 
Damit diese stressfrei verläuft, muss einiges 
beachtet werden. 

Da es sich bei Hunden gesetzlich gesehen 
um eine „Fracht“ handelt, müssen sie unbe-
dingt gesichert werden, da es sonst zu Buß-
geldern oder sogar zu Punkten in Flensburg 
kommen kann. Ist der Hund nicht angemes-
sen gesichert, kann er sich bei plötzlichen 
Bremsmanövern schnell verletzen. Um Ihren 
tierischen Freund nicht in Gefahr zu bringen, 
gilt: Anschnallen! 

Im Tier Total-Fachmarkt finden Sie das ideale 
Autogeschirr für Ihren Hund – egal ob groß 
oder klein, der Vorteil ist, dass Sie Ihr Auto 
nicht umrüsten müssen, denn ein solches Ge-
schirr lässt sich ganz leicht am vorhandenen 
Gurt auf der Rückbank anbringen. Mit einer 
Auto-Schondecke ist neben der Sicherheit 

des Hundes, auch für Schutz vor Kratzern, 
Schmutz und Hundehaaren gesorgt. Große 
Hunde sollten im Kofferraum transportiert 
werden, am besten in einer fest installierten 
Transportbox mit der Lieblings-Kuschelde-
cke. Ein Trenngitter zwischen Kofferraum 
und Fahrerkabine ist leicht zu montieren 
und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Für klei-
nere Fellnasen eignet sich eine Transport-
box oder -tasche, die auf den Sitz geschnallt 
werden kann. Keinesfalls sollte diese aber in 
den Fußraum gestellt werden, da sich dort 
die Wärme sammelt. Zudem ist die Box dort 
ungesichert und kann für alle Mitfahrenden 
zur Gefahr werden. 

Älteren Hunden oder spezifischen Rassen, 
wie etwa kurzbeinige Hunde, bereitet das 
Aufspringen in den Kofferraum oftmals Pro-
bleme. Hier können spezielle Rampen eine 
große Unterstützung sein, damit Ihr tieri-
scher Freund entspannt ins Auto gelangt. 
Diese lassen sich meistens auch unkompli-
ziert zusammenschieben und sind somit sehr 
platzsparend. 
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bosch
HIGH PREMIUM CONCEPT
Hundetrockennahrung
15 kg Sack, versch. ADULT-Sorten

animonda
GRAN CARNO SENSITIV
Hundenassnahrung
400 g Dose, versch. Sorten

TRIXIE
Kofferraum-Schondecke
Aus Polyester, Klettbänder unterhalb der Decke verhindern 
ein Verrutschen, Maße (L × B): 1,50 × 1,20 m 

Vitakraft
TREATIES Bits
Hundesnack
120 g Packung

z. B. ADULT mit 
Gelfügel & Hirse, 
15 kg

15 kg Sack, versch. ADULT-Sorten

-13 %

je  1,89
2,19

(je 1 kg = 14,92 €)

-30 %

ab  29,99
42,99

(je 1 kg = 2,00 €)

Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote. 
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farb ab weichungen sowie Preisirrtum vorbehalten. 

Damit alles ohne Probleme verläuft und 
es dem Vierbeiner an nichts fehlt, sollte 
vor dem Ausflug nochmal die Gepäckliste 
überprüft werden. Mit der richtigen Vor-
bereitung steht einem entspannten Aus-
flug nichts im Weg. Wer sein Bundesland 
verlässt, sollte sich außerdem unbedingt 
vergewissern, welche Regelungen am Reise-
ziel gelten, denn auch hier gibt es innerhalb 
Deutschlands Unterschiede – mancherorts 
gibt es in bestimmten Bereichen zum Bei-
spiel eine Leinen- und Maulkorbpflicht. 

In jedem Fall ist eine Checkliste sinnvoll, auf 
der sämtliche Besorgungen und Vorgaben 
notiert werden, dabei ist ein grober Zeit-
plan auch sehr empfehlenswert, um bei-
spielsweise tierärztliche Bescheinigungen 
rechtzeitig zu beantragen oder Impffristen 
nicht zu vergessen. 

Für die Fahrt sollten Sie Trink- und Fressnapf 
sowie Futter, Wasser und Snacks bereithal-
ten. Packen Sie auch die Lieblingsspielzeuge 
Ihrer Fellnase ein, damit ihm auf der Fahrt 
nicht zu langweilig wird. Dabei ist zu beach-
ten, dass das Spielzeug auch für das Toben 
an Land oder im Wasser geeignet ist – je 
nachdem, wohin der Ausflug geht. Achten 
Sie außerdem darauf, etwa alle zwei Stun-
den Zwischenstopps einzuplanen, um einen 
Spaziergang zu machen und einen Snack zu 
sich zu nehmen. 

Auch immer griffbereit sollten Reinigungs-
tücher, Kotbeutel und ein Erste-Hilfe-Set für 
Ihren Hund sein. So können Sie zum Beispiel 
bei einem Ausflug an den Strand die Pfoten 
von Sandresten befreien, auch bei Schmutz-
wetter sind Reinigungstücher sinnvoll. 

Checkliste: Das braucht der Vierbeiner

• Sichern Sie den Hund 
während der Fahrt 

• Eine Auto-Schondecke 
bietet Schutz vor Schmutz 
und Hundehaaren 

• Snacks, Futter und 
Trinkwasser mitnehmen

• Reinigungstücher und Erste-
Hilfe-Set griffbereit halten

• Kotbeutel einpacken 

Tier Total Tipps

TRIXIE
Kofferraumlüftung „Car Cooler“
Sorgt für frische Luft im Auto, zum Einhängen in die 
Kofferraumklappe, Länge einstellbar, Maß: 10 cm

-40 %
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TRIXIE
Flasche mit Trinknapf
Aus Kunststoff, Flasche zum Tränken des Hundes einfach 
aufklappen und Verschluss öffnen, versch. Farben 

Inhalt:
0,25 l   3,99 je 2,49
0,5 l    4,99 je 2,99
0,7 l    6,99 je 3,99

-39 %

16,99
27,99

Inhalt:Inhalt:
0,25 l   3,99 je 2,49
0,5 l    4,99 je 2,99
0,7 l    6,99 je 3,99

-37 %

ab  2,49
3,99

z. B. 0,25 l

-10 %

je  1,65
1,85

(je 1 kg = 4,13 €)


