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EQUITAU
Hundeleine

FLUM Manufaktur
Hundekissen Outdoor Zickzackfreude 2.0

Beschreibung

Für unsere Freunde auf vier Pfoten

Das Unternehmen EQUITAU stellt Hilfszügel
für den Reiter in Handarbeit her. Aufgrund
großer Nachfrage wurde auch eine Kollektion
an Hundeleinen herausgebracht. Die
Hundeleine besteht aus einem stabilen Tau.
Tauleinen bieten eine hohe Reißfestigkeit mit
geringem Gewicht und man kann sie
platzsparend verstauen. Neben vier
verschiedenen Farben können die Karabiner in
Gold oder Silber gewählt werden. Ein farblich
passender Ring wird kostenlos mitgeliefert
und kann optional eingeknotet werden, falls
man eine Retrieverleine wünscht. Ein
Glücksbringer verziert die EQUITAU
Hundeleine individuell. Preis: 18,90 Euro

Für viele Reiter gibt es neben den
Pferden noch andere vierbeinige
Gesellschaft, die aus dem Alltag im
Stall nicht wegzudenken ist: unsere
Hunde. Ob als Begleiter auf Ausritten,
Spielkamerad für die Kinder im
Stall oder stiller Beobachter am
Dressurviereck: Es gibt viel zu
entdecken für Stallhunde. Unsere
Testredaktion hat ausprobiert,
welche Produkte das Gütesiegel
„stalltauglich“ verdient haben.

Testurteil Lina Preuss
Die EQUITAU Hundeleine ist hochwertig
verarbeitet, die Seile sind ordentlich
gewickelt. Die Knoten lösen sich auch bei
längerer Nutzung nicht und es hängen keine
ausgefransten Seilenden raus. Das
Tau-Material ist enorm robust, witterungsbeständig und einfach in der Waschmaschine
zu reinigen. Es besteht die Möglichkeit, die
Länge zu variieren, das ist insbesondere bei
Spaziergängen im Wald oder am Strand sehr
praktisch. Der Karabiner ermöglicht ein
leichtes Ableinen des Hundes aus dem
Halsband. Der Glücksbringer ist ein
optisches Highlight und macht die Leine
auch zu einem schönen Geschenk.

Gesamteindruck
Die EQUITAU Hundeleine macht einen
hochwertigen Eindruck. Ein großes Plus ist,
dass die Produkte in Schleswig-Holstein in
liebevoller Handarbeit gefertigt werden. Der
Preis im Vergleich zu anderen Tauleinen-Anbietern sehr günstig. Wünschenswert wäre
vielleicht noch, dass man aus mehreren
Taustärken wählen kann.

www.equitau.de

Beschreibung
Die FLUM Manufaktur hat sich auf individuelle
Hundekissen spezialisiert. Sie werden in Handarbeit aus
hochwertigen Materialien gefertigt. Das Modell
Zickzackfreude ist in der Outdoor-Version mit einem
wasserabweisenden Unterstoff versehen, der Bezug ist
abnehmbar. Das Kissen ist optional mit einer Kühlfunktion erhältlich. Die Liegefläche soll zum Kuscheln und
Schlafen einladen. Größen: XS bis XXL, Preis: ab 139,Euro

Testurteil Johanna Wilke
Das Hundekissen mit seiner extravaganten Form ist
ein echter Hingucker. Es gibt zahlreiche farbenfrohe,
aber auch schlichtere Modelle, eine individuelle
Anfertigung ist auch möglich. Auf der FLUM-Website
steht eine Größentabelle bereit, um das passenden
Modell für jeden Hund zu finden. Für meine Jack
Russel Hündin wird die Größe S empfohlen, sie passt
aber auch hervorragend in Größe M und hat dort mehr
Platz auf der Liegefläche. Das Material ist sehr
hochwertig, kein einziger loser Faden war zu finden.
Das Kissen musste Wühlen und Kratzen aushalten, als
es bei uns eingezogen ist – aber es sind weder Löcher
entstanden, noch hat das Material irgendwelche
Abnutzungsspuren bekommen. Die Liegefläche ist
eher nachgiebig und weich, normalerweise bevorzugt
sie festere Betten. Aber nach einem Tag der
Eingewöhnung hat sie bereits die ganze Nacht darauf
geschlafen. Es sieht aus wie ein Nest, das dem Hund
sehr viel Schutz bietet. Mit dem wasserabweisenden
Soft-Shell-Material eignet es sich auch für die Nutzung
draußen oder im Stall, wenn der Hund dort seinen
eigenen Platz hat.

Gesamteindruck
Das FLUM Hundekissen ist herausragend verarbeitet
und etwas ganz besonderes. Ich würde empfehlen, die
Größe nicht zu klein zu wählen, damit der Hund
ausreichend Platz zum (ausgestreckten) Liegen hat.
Der Preis ist relativ hoch, jedoch besonders wegen der
Robustheit des Materials gerechtfertigt.

www.flum-manufaktur.de

Foto: www.sportfotos-lafrentz.de

Funktionalität

Beschreibung
Das Y-Geschirr Aalborg von Hunter ist, die
Beschläge und Schnallen ausgenommen,
vollständig aus Leder gefertigt und lässt sich
im Hals- und Nackenbereich, am Brustkorb
sowie unter dem Bauch individuell anpassen.
Das Rindsleder ist griffig und robust. Durch
die Körperwärme soll sich das Leder perfekt
an den Körper anschmiegen. Die Riemenbreite variiert je nach Größe von 1,5 bis 2,5
Zentimeter. Größen: S (38 bis 52 Zentimeter)
bis XXL (62 bis 90 Zentimeter), Farben:
cognac, dunkelbraun und schwarz, Preis: ab
54,90 Euro

Testurteil Anja Feddern
Das Aalborg-Geschirr punktet mit sehr
geschmeidigem Leder bei hochwertiger
Verarbeitung. Durch die vielen Verstellmöglichkeiten lässt es sich einfach und schnell
auf jeden Hund anpassen. Die Schnallen sind
dabei so angelegt, dass keine Druckpunkte
entstehen können. Testhündin Frida fühlte
sich mit ihrem Geschirr auf Anhieb wohl. Auch
nach langen, ausgedehnten Spaziergängen
mit Badespaß hinterlässt das Geschirr keine
Druckstellen oder Fellirritationen. Durch den
Y-Schnitt entsteht an der Leine kein Druck im
Hals- und Nackenbereich des Hundes. Das
Leder ist robust und nach starker Verschmutzung leicht mit Sattelseife oder Lederpflege
zu reinigen. Neben dem guten Tragekomfort
und bester Funktion überzeugt das Geschirr
außerdem durch einen klassisch-eleganten
Look, der auch bestens zu Reitturnieren oder
anderen Veranstaltungen passt. Es weist
nach monatelangem Test keine Gebrauchsspuren oder Verfärbungen auf und ist aus
dem Hundealltag nicht mehr wegzudenken.

Gesamteindruck
Das Geschirr ist ein
vielseitiges und robustes
Produkt, das in allen
Bereichen punktet. Die
hohe Qualität und
Funktionalität rechtfertigen den Preis von knapp
55 bis 90 Euro je nach
Größe.

www.hunter.de
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