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Die Auswahl bei hochwertigen Hundegeschirren ist so 
vielfältig wie deren Einsatzmöglichkeiten und Ausstattungs-
varianten. Im HUNTER-Sortiment finden Hundehalter für 
unterschiedlichste Körperstaturen, Materialvorlieben und Ein-
satzzwecke das passende »Outfit« für den eigenen Vierbeiner.
Manchmal stellt die Suche nach dem individuellen »Lieb-
lings-Geschirr« eine echte Herausforderung dar. Form, Sitz 
und Materialien sollten auf ganzer Linie überzeugen und die 
individuellen Bedürfnisse und Ansprüche erfüllen.
Das HUNTER Geschirr-Center bietet Orientierung und 
Kaufberatung in einem. Die Entscheidungsfindung wird an-
genehm erleichtert und die Kundenzufriedenheit gesteigert.
Mit den im stabilen Aluminiumrahmen integrierten Maßbän-
dern kann der Vierbeiner exakt vermessen werden und anhand 
der übersichtlich gestalteten Größentabelle in der Mitte des 
Geschirr-Centers ist das »Traum-Geschirr« in der passenden 
Größe schnell gefunden. Überzeugt es auch bei der obliga-
torischen Anprobe, sind Hund und Halter glücklich. 
Worauf darüber hinaus beim Geschirrkauf zu achten ist, 
wird leicht verständlich per Video über den mitgelieferten 
HD-LED-Monitor (nur Großes Set / Rahmenset 2!) erläutert.  

The range of high-quality dog harnesses is as diverse as their possi-
ble uses and features. In the HUNTER assortment dog owners can 
find the suitable »outfit« for their quadruped for most different 
body shapes, material preferences and purposes.
Sometimes the search for the individual »favorite harness« is a real 
challenge. Shape, fit and materials should be convincing all along 
the line and meet individual needs and demands.
The HUNTER harness center offers orientation and purchase 
advice in one. Decision making is pleasantly simplified and 
customer satisfaction is increased. With the measuring tapes 
integrated in the sturdy aluminum frame, the four-legged friend 
can be measured exactly and, with the help of the clearly arranged 
size chart in the heart of the harness center, the »dream harness« 
in the right size is quickly found. If it convinces also during the 
obligatory fitting, dog and owner are happy. What else you need 
to pay attention to when buying a harness is explained in an easy 
to understand video on the HD-LED monitor (only Large Set / 
Frame Set 2!). 

Hohe Informationsdichte &  
Übersichtlichkeit gleichermaßen 
High information density & clarity  
at the same time

Weniger fachkundige Beratung erforderlich – 
die Kunden informieren sich selbst im Detail 
und treffen eine den Bedürfnissen  
entsprechende Kaufentscheidung
Less expert advice required - customers inform 
themselves in detail and make a purchase deci-
sion according to their needs

Weckt die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden 
Attracting the attention of your customers

Vorteile auf einen Blick 
Advantages at a glance

Sie erhalten das Komplettset Ihrer Wahl 
You receive the complete set of your choice 

Schneller und einfacher Aufbau
Quick and easy assembly

Pflege der magnetischen Geschirr-Karten und 
weiterer Komponenten durch Ihren zustän-
digen Außendienst-Mitarbeiter bzw. Ihre 
zuständige Außendienst-Mitarbeiterin
Maintenance of the magnetic harness cards 
and other components by your responsible sales 
representative

Ein echtes Highlight für Ihren POS 
A real highlight for your POS

Mehr Infos zum HUNTER Geschirr-Center: 
More information about the HUNTER Harness Centre:
b2b.hunter.de/geschirrcenter

Geschirr-Center
Harness Center
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Geschirr-Center Set 1
Harness-Center

 

1,25 m 68771 '!0B67DJ-gihhbf!

Aluminium, umlaufende LED-Beleuchtung, individuelle 
Bestückung in vier Geschirrkategorien möglich, 19 Hak-
en, Pendeltaschen-Einleger für vier Geschirrkategorien, 
magnetische Geschirr-Karten zur flexiblen Anbringung 
am Rahmen, 2 Haken mit 2 Polyester-Maßbändern, 
Größentabelle mit QR-Code für mehr Informationen, 
Steckdosenleiste für Beleuchtung, kompatibel mit allen 
gängigen Lochwandsystemen, schneller und einfacher 
Aufbau, weiteres Zubehör kann optional ergänzt werden. 

Aluminium, all-round LED lighting, individual assembly 
possible in four harness categories, 19 hooks, pendulum 
pocket insert for four harness categories, magnetic harness 
cards for flexible attachment to the frame, 2 hooks with 2 
polyester measuring tapes, size chart with QR code for more 
information, socket strip for lighting, compatible with all 
common perforated wall systems, quick and easy assembly, 
further accessories can be added as an option

Wenig Aufwand - große Wirkung 
Little effort - great effect

Das HUNTER Geschirr-Center bietet Orientierung 
und Kaufberatung in einem. Die Entscheidungsfind-
ung wird angenehm erleichtert und die Kundenzufrie-
denheit gesteigert.  
 
The HUNTER harness center offers orientation and 
purchase advice in one. Decision making is pleasantly 
simplified and customer satisfaction is increased.
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Geschirr-Center Set 2
Harness-Center

 

2,50 m 68770 '!0B67DJ-gihhai!

Aluminium, umlaufende LED-Beleuchtung, 15 Zoll 
HD-LED-Monitor (16:9) inkl. Fernbedienung, SD-Karte 
mit hochwertigem Content in Autoloop-Schaltung, indiv-
iduelle Bestückung in vier Geschirrkategorien möglich, 38 
Haken, Pendeltaschen-Einleger für vier Geschirrkategorien, 
magnetische Geschirr-Karten zur flexiblen Anbringung am 
Rahmen, 2 Haken mit 2 Polyester-Maßbändern, Größent-
abelle mit QR-Code für mehr Informationen, Steckdosen-
leiste für Beleuchtung und LED-Monitor, kompatibel mit 
allen gängigen Lochwandsystemen, schneller und einfacher 
Aufbau, weiteres Zubehör kann optional ergänzt werden. 

Aluminium, all-round LED lighting, 15 inch HD LED 
monitor (16:9) incl. remote control, SD card with high-quality 
content in autoloop circuit, individual assembly possible in four 
harness categories, 38 hooks, pendulum pocket insert for four 
harness categories, magnetic harness cards for flexible attach-
ment to the frame, 2 hooks with 2 polyester measuring tapes, 
size chart with QR code for more information, socket strip for 
lighting and LED monitor, compatible with all common perfo-
rated wall systems, quick and easy assembly, further accessories 
can be added optionally
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Größentabelle mit  
QR-Code für mehr Informationen
size chart with QR code for more 
information

Geschirr-Karten zur flexiblen  
Anbringung am Rahmen 
harness cards for flexible attachment 
to the frame

schneller und einfacher Aufbau 
quick and easy assembly

 Kleines Set  1
1 x 1,25 m

small set

Geschirr-Karten zur flexiblen  
Anbringung am Rahmen 
harness cards for flexible attachment 
to the frame
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Größentabelle mit  
QR-Code für mehr Informationen
size chart with QR code for more 
information

HD-LED-Monitor  
(16:9) inkl. Fernbedienung 
HD LED monitor (16:9) incl. 
remote control

schneller und einfacher Aufbau 
quick and easy assembly

 Großes Set  2
2 x 1,25 m

large set

Geschirr-Karten zur flexiblen  
Anbringung am Rahmen 
harness cards for flexible attachment 
to the frame


