So ermitteln Sie die passenden Maße für das neue
Zugstopp-Halsband Ihres Hundes
Eine kleine Bemerkung vorab:
Um Missverständissen vorzubeugen – ZugstoppHalsbänder sind keine Würgehalsbänder,
zumindest dann nicht, wenn sie in der richtigen
Größe angefertigt werden. Gerade deswegen
benötigen wir ein paar Maße von Ihnen.
Zugstopp-Halsbänder können so ziemlich alle
Hunde tragen – nicht nur Windhunde. Bei
Windhunden und Windhund-ähnlichen Rassen
(Windspiel usw.) ist der schmalste Teil des
Kopfes dirkt hinter den Ohren. D.h., der
Halsumfang ist größer als der Umfang des Kopfes. Somit können diese Hunde aus
„normalen“ Halsbändern oft einfach herausschlüpfen. Diese Halsbänder werden locker über
den Kopf gezogen und sitzen dann locker unds bequem am Hals.
Halsumfang
Leather4Paws fertigt das neue Halsband ohne Aufpreis exakt nach den Maßen Ihres Hundes
an, damit dies auch später perfekt sitzt.
Bitte nehmen Sie am besten ein Schneider-Maßband o.ä. und legen Sie es Ihrem Hund so
um den Hals (siehe die orangefarbenen Linien in der nebenstehenden Darstellung), dass
dieses gut anliegt aber nicht Ihrem Hund die Luft zum Atmen abschnürt – es soll eben so fest
sein, wie das neue Halsband später anliegen soll. Dabei ist es gut, wenn der Hund gerade
dasteht und seinen Kopf angehoben hat.
Als nächstes messen Sie bitte den Umfang vom unteren Kinn-Ansatz bis 2 Finger breit
hinter den Ohren (grüne Linie)
Wenn Ihr Hund kein Windhund ist, muss noch ein drittes Maß (der größte Kopfumfang)
genommen werden – dies ist meist die kräftigste Stelle des Kopfes über den Augenbrauen
und direkt vor den Ohren.
Bitte nehmen Sie nicht den Halsumfang von einem bisherigen Halsband! Es ist zwar
einfacher und weniger aufwendig zu messen aber meist stimmen die gemessenen Maße
nicht, da es sehr viele Variationen von Halsbändern gibt.
Damit Sie von Leather4Paws ein Halsband nach Maß bekommen, drucken Sie bitte dieses
Blatt aus, tragen die Maße in cm ein und mailen Sie es nach Ihrer Bestellung im WebShop
an uwe.otto@leather4paws.de.

Zugstopp-Halsband (Fortsetzung)

Halsumfang:

…………. cm

Umfang Kinn / hinter den Ohren: …………. cm
Umfang Kinn / vor den Ohren:

…………. cm (ohne Illustration)

