Hundebekleidung
Hundebekleidung
Dog
Dogfashion
fashion

Eleganz heißt nicht, ins Auge zu
fallen, sondern im Gedächtnis zu
bleiben.
Giorgio Armani

Entdecken Sie unsere ebenso funktionale wie modische Hundebekleidung, mit der Ihr Vierbeiner dem nasskalten
»Schmuddelwetter« die kalte Schnauze zeigen kann! Um für die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse optimal gerüstet zu sein, haben wir bei HUNTER in einem intensiven Entwicklungsprozess die Hundemantel-Serie
UPPSALA entwickelt, die mit ergonomischer Passform, maximaler Bewegungsfreiheit und dem besten Schutz
vor Kälte und Nässe punkten kann. Lassen Sie sich darüber hinaus von kuscheligen Strickpullovern oder -schals
inspirieren und tun Sie Ihrem vierbeinigen Liebling in der kalten Jahreszeit etwas Gutes!
Wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.

Discover our functional as well as fashionable dog clothing, with which your four-legged friend can show the cold snout
to the wet and cold »muddy weather«! In order to be optimally equipped for the different weather conditions, we at
HUNTER have developed in an intensive development process the dog coat series UPPSALA, which can score with ergonomic fit, maximum freedom of movement and the best protection against cold and wetness. Let yourself be inspired
by cuddly knitted pullovers or scarves and do your four-legged darling something good in the cold season!
What’s that saying? There is no such thing as bad weather, only inappropriate clothing.

Herzlich / Sincerely,

Ihr Hunter Team

Your Hunter Team
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UPPSALA
Hundemäntel
Unser Hundemantel UPPSALA ist das Ergebnis eines zielgerichteten, intensiven Entwicklungsprozesses. So wundert es nicht, dass er zu einem echten Bestseller geworden ist, der vor allem
mit einer idealen Passform für alle Hunderassen und Körperformen überzeugt. Egal ob der
extra wärmende UPPSALA EXTREME, der modische UPPSALA TREND im Parka-Style, der
ultraleichte Regenmantel UPPSALA RAIN oder eines der anderen Modelle aus der UPPSALAFamilie: hier finden Sie ein schickes Bekleidungsstück, das Ihren Vierbeiner an ungemütlichen
Tagen vor der Witterung schützt – für jede Gelegenheit und vor allem für jedes Wetter!
Our UPPSALA dog coat is the result of a focused, intensive development process. So it is no wonder
that it has become a real bestseller, which convinces with an ideal fit for all dog breeds and body
shapes. Whether the extra warm UPPSALA EXTREME, the fashionable UPPSALA TREND in
parka style, the ultra-light UPPSALA RAIN raincoat or one of the other models from the UPPSALA
family: here you will find a chic piece of clothing that protects your four-legged friend from the weather on uncomfortable days - for every occasion and above all for every weather!
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'!0B67DJ-gcjghi!
62969 '!0B67DJ-gcjgjc!
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'!0B67DJ-gcjgif!
'!0B67DJ-gcjhai!
62972 '!0B67DJ-gcjhcc!
62974 '!0B67DJ-gcjheg!
62976 '!0B67DJ-gcjhga!
62978 '!0B67DJ-gcjhie!

Uppsala
Öffnung zum Befestigen einer
Leine am Halsband
opening for the attachment of a
leash to the collar

weitenregulierbarer Kragen durch
Gummizug
width-adjustable collar with
elastic band

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss
optimized, continuously lengthadjustable waist belt with click fastener

schwarz/black
herausknöpfbares,
wärmendes
Fleece-Innenfutter

elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe, variabel in
der Position und Länge

detachable, warm fleece
inner lining

elastic fixing bands for the hind
legs, variable in position and
length

reflektierende Paspeln
reflective piping
wasserabweisend, winddicht, leicht
water-repellent, windproof, light

geschlossene Bauchseite
closed belly area

ergonomische Passform
ergonomic fit

Der klassische Hundemantel UPPSALA ist unser Basismodell für jeden Tag an dem die Sonne sich nicht blicken lässt. In den schnittigen Mantel gehüllt,
sieht die Welt gleich viel freundlicher aus. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die Hinterläufe sorgen für einen perfekten
Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar und mit einer Öffnung
für den D-Ring eines Halsbandes ausgestattet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss garantiert volle Flexibilität – und reflektierende
Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Für Hunde, die dem »Schmuddelwetter« die kalte Schnauze
zeigen wollen!
The classic UPPSALA dog coat is our basic model for every day when the sun is out. Wrapped in the sleek coat, the world looks much friendlier. The closed
belly side and the elastic fixing bands for the hind legs (variable in position and length) ensure a perfect fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the
dog coat is adjustable in width by means of an elastic band and is equipped with an opening for the D-ring of a collar. The continuously adjustable waist
belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even in difficult visibility conditions. For dogs who want
to show the »muddy weather« the cold snout!

Uppsala Cozy

Uppsala Cozy
anthrazit/rot/
anthracite/red
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'!0B67DJ-gfedjh!
65441 '!0B67DJ-gfeeba!
65443 '!0B67DJ-gfeede!
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65449 '!0B67DJ-gfeejg!

anthrazit/rot | anthracite/red

30
40
50
60
70
80

65440
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65450 '!0B67DJ-gfefac!
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'!0B67DJ-gfeche!
65429 '!0B67DJ-gfecji!
65431 '!0B67DJ-gfedbb!
65433 '!0B67DJ-gfeddf!
65435 '!0B67DJ-gfedfj!
65437 '!0B67DJ-gfedhd!
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!' 0B67DJ-gfecib!
'!0B67DJ-gfedae!
65432 '!0B67DJ-gfedci!
65434 '!0B67DJ-gfedec!
65436 '!0B67DJ-gfedgg!
65438 '!0B67DJ-gfedia!

wasserfester, verstellbarer
Zwei-Wege-Reißverschluss auf der Oberseite (für Geschirre)
waterproof, adjustable two-way zipper on the upper
side (for harnesses)
weitenregulierbarer Kragen
durch Gummizug
width-adjustable collar
with elastic band
Öffnung zum Befestigen einer
Leine am Halsband
opening for the attachment of a
leash to the collar

optimierter, stufenlos längenverstellbarer Bauchgurt mit
Klickverschluss

umlaufend reflektierende Paspel
circumferential reflective piping

optimized, continuously length
adjustable waist belt with click
fastener

anthrazit/grau/
anthracite/grey

wärmende Plüsch-Innenfütterung
warming plush inner lining

elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe, variabel in der
Position und Länge
ergonomische Passform

elastic fixing bands for the hind legs,
variable in position and length

ergonomic fit
geschlossene Bauchseite
closed belly area

anthrazit/grau | anthracite/grey
wasserabweisend, winddichticht, leicht
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'!0B67DJ-gfefbj!
65453 '!0B67DJ-gfefdd!
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65459 '!0B67DJ-gfefjf!
65461 '!0B67DJ-gfegbi!
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'!0B67DJ-gfefcg!
'!0B67DJ-gfefea!
65456 '!0B67DJ-gfefge!
65458 '!0B67DJ-gfefii!
65460 '!0B67DJ-gfegab!
65462 '!0B67DJ-gfegcf!

Das Modell UPPSALA COZY werden all jene lieben, die den Winter am liebsten in Plüsch verpackt verbringen und den Frühling herbeisehnen. Dank
des besonders wärmenden Plüsch-Innenfutters hat klirrende Kälte keine Chance. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die
Hinterläufe (variabel in Position und Länge) sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar, und neben einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ist der Mantel dank wasserfestem und
individuell verstellbarem Zwei-Wege-Reißverschluss auch für »Geschirrträger« ideal geeignet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss
garantiert volle Flexibilität – und reflektierende Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Wer den
Hundemantel UPPSALA COZY trägt vermisst die »gute warme Stube« kaum und genießt die klirrende Kälte mit Leichtigkeit!
The model UPPSALA COZY will be loved by all those who prefer to spend the winter wrapped in plush and yearn for spring. Thanks to the particularly
warming plush lining, biting cold has no chance. The closed belly side and the elastic fixing rubbers for the hind legs (variable in position and length) ensure
a perfect fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band, and in addition to an opening
for the D-ring of a collar, the coat is also ideal for „harness wearers“ thanks to its waterproof and individually adjustable two-way zipper. The continuously
adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even in difficult visibility conditions. Who
wears the dog coat UPPSALA COZY hardly misses the »good warm room« and enjoys the freezing cold with ease!

Uppsala Allrounder

Uppsala Allrounder
anthrazit/rot/
anthracite/red
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'!0B67DJ-ggcdhi!
'!0B67DJ-ggcdjc!
66241 '!0B67DJ-ggcebf!
66243 '!0B67DJ-ggcedj!
66245 '!0B67DJ-ggcefd!
66239

wasserfester, verstellbarer Zwei-WegeReißverschluss auf der Oberseite (für Geschirre)
waterproof, adjustable two-way zipper on the upper
side (for harnesses)

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss
weitenregulierbarer
Kragen durch Gummizug
width-adjustable collar
with elastic band

optimized, continuously length-adjustable
waist belt with click fastener
Öffnung zum Befestigen
einer Leine am Halsband
opening for the attachment
of a leash to the collar

reflektierende Paspeln
reflective piping

elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe, variabel in
der Position und Länge

ergonomische Passform
ergonomic fit

elastic fixing bands for the
hind legs, variable in position
and length

wasserabweisend, winddicht, leicht

herausknöpfbares, wärmendes Fleece-Innenfutter

water-repellent, windproof, light

detachable, warming fleece inner
lining

geschlossene Bauchseite
closed belly area

Der UPPSALA ALLROUNDER hält, was sein Name verspricht: er ist wasserabweisend, winddicht und leicht und damit der ideale Begleiter für jedes
Wetter. Dank des herausknöpfbaren, besonders wärmenden Fleece-Innenfutters können Sie den Mantel je nach Temperatur anpassen. Die geschlossene
Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die Hinterläufe (variabel in Position und Länge) sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom
Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar, und neben einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ist der Mantel dank wasserfestem und individuell verstellbarem Zwei-Wege-Reißverschluss auch für »Geschirrträger« ideal geeignet. Der stufenlos
verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss garantiert volle Flexibilität – und reflektierende Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei
schwierigen Sichtverhältnissen. Wer den Hundemantel UPPSALA ALLROUNDER sein Eigen nennen kann, für den gibt es kein schlechtes Wetter mehr!
The UPPSALA ALLROUNDER lives up to its name: it is water-repellent, windproof and lightweight, making it the ideal companion for any weather.
Thanks to the detachable, particularly warm fleece lining, you can adjust the coat according to the temperature. The closed belly side and the elastic fixing bands for
the hind legs (variable in position and length) ensure a perfect fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an
elastic band, and in addition to an opening for the D-ring of a collar, the coat is also ideal for »harness wearers« thanks to its waterproof and individually adjustable two-way zipper. The continuously adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even in
difficult visibility conditions. If you can call the UPPSALA ALLROUNDER dog coat your own, there is no more bad weather for you!
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'!0B67DJ-gfhehd!
65749 '!0B67DJ-gfhejh!
65751 '!0B67DJ-gfhfba!
65753 '!0B67DJ-gfhfde!
65755 '!0B67DJ-gfhffi!
65757 '!0B67DJ-gfhfhc!

Uppsala Extreme
wasserfester, verstellbarer Zwei-Wege-Reißverschluss auf der Oberseite
(für Geschirre)

Öffnung zum Befestigen
einer Leine am Halsband
opening for the attachment of a
leash to the collar

waterproof, adjustable two-way zipper on
the upper side (for harnesses)

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss
optimized, continuously length-adjustable waist belt with click fastener

weitenregulierbarer Kragen
durch Gummizug
width-adjustable collar
with elastic band

ergonomische Passform
ergonomic fit

elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe, variabel in der
Position und Länge
elastic fixing bands for the
hind legs, variable in position
and length

reflektierende Paspeln
reflective piping

mit 3M-Füllung und ausgerüstet mit
SILVERPLUS® und BIONIC FINISH® C6
with 3M filling and treated SILVERPLUS®
und BIONIC FINISH® C6

Die Variante UPPSALA EXTREME ist gewissermaßen der Ferrari unter den Hundemänteln. Er ist dank der besonders leichten und wärmenden Fütterung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation auf dem allerneuesten Stand der synthetischen Isolation. Eine Sonderausstattung, die perfekten Kälteschutz bietet.
Darüber hinaus ist UPPSALA EXTREME wasser- und schmutzabweisend sowie antibakteriell ausgerüstet mit SILVERPLUS® und BIONIC FINISH® C6.
Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die Hinterläufe (variabel in Position und Länge) sorgen für eine ergonomische Passform.
Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar, und neben einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ist der Mantel dank
wasserfestem und individuell verstellbarem Zwei-Wege-Reißverschluss auch für »Geschirrträger« ideal geeignet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit
Klickverschluss garantiert volle Flexibilität – und reflektierende Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
Ein High-End-Produkt für alle, denen das Beste gerade gut genug ist.
The variant UPPSALA EXTREME is, so to speak, the Ferrari among dog coats. Thanks to the particularly light and warming lining with 3M™ Thinsulate™
Insulation, it is at the cutting edge of synthetic insulation. A special equipment that offers perfect protection against the cold. In addition, UPPSALA EXTREME
is water and dirt repellent and antibacterial with SILVERPLUS® and BIONIC FINISH® C6. The closed abdominal side and the elastic fixing bands for the hind
legs (variable in position and length) ensure an ergonomic fit. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band, and in addition to an
opening for the D-ring of a collar, the coat is also ideal for »harness wearers« thanks to its waterproof and individually adjustable two-way zipper. The continuously
adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even in difficult visibility conditions. A high-end
product for all those for whom only the best is good enough.

Uppsala Thermo
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'!0B67DJ-ggehaj!
66472 '!0B67DJ-ggehcd!
66474 '!0B67DJ-ggeheh!
66476 '!0B67DJ-ggehgb!
66478 '!0B67DJ-ggehif!
66480 '!0B67DJ-ggeiai!

Öffnung zum Befestigen einer
Leine am Halsband
opening for the attachment of a
leash to the collar

wasserfester, verstellbarer Zwei-WegeReißverschluss auf der Oberseite (für Geschirre)
waterproof, adjustable two-way zipper on the upper
side (for harnesses)

elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe, variabel in der
Position und Länge
elastic fixing bands for the hind legs,
variable in position and length

weitenregulierbarer Kragen
durch Gummizug
width-adjustable collar with
elastic band

geschlossene Bauchseite
ergonomische Passform

closed belly area

ergonomic fit

wärmereflektierende Innenseite
heat-reflecting inside

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss
optimized, continuously length-adjustable
waist belt with click fastener

Die ultimative Kombination aus optimalem Schutz, maximalem Tragekomfort und ausgefeiltem Design – das sind unsere Hundemäntel aus der Serie UPPSALA.
Als Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses überzeugen diese schicken Bekleidungsstücke mit ergonomischer Passform und speziellen Eigenschaften,
die für jeden Bedarf genau das richtige Modell bieten. Im Falle des UPPSALA THERMO bedeutet das: noch mehr Wohlfühleffekte für kalte Tage. Der Mantel
ist an der Innenseite mit einer speziellen Thermofolie ausgestattet, welche die Körperwärme des Hundes reflektiert. Eine Besonderheit, die Ihren Liebling auch
bei frostigen Temperaturen rundum schützt. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, winddicht und extraleicht. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen
Fixiergummis für die Hinterläufe (variabel in Position und Länge) sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen
des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar, und neben einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ist der Mantel dank wasserfestem und
individuell verstellbarem Zwei-Wege-Reißverschluss auch für »Geschirrträger« ideal geeignet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss garantiert
volle Flexibilität – und reflektierende Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
The ultimate combination of optimum protection, maximum wearing comfort and sophisticated design - these are our dog coats from the UPPSALA series. As a result
of an intensive development process, these chic garments convince with an ergonomic fit and special features that offer exactly the right model for every need. In the
case of the UPPSALA THERMO, this means even more feel-good effects for cold days. The coat is equipped on the inside with a special thermal foil which reflects the
body heat of the dog. A special feature that protects your pet all around, even in frosty temperatures. The outer material is water-repellent, windproof and extra light.
The closed belly side and the elastic fixing bands for the hind legs (variable in position and length) ensure a perfect fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of
the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band, and in addition to an opening for the D-ring of a collar, the coat is also ideal for »harness wearers«
thanks to its waterproof and individually adjustable two-way zipper. The continuously adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective
piping ensures maximum visibility even in difficult visibility conditions.
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Uppsala Rain
weitenregulierbarer Kragen
durch Gummizug
width-adjustable collar
with elastic band

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klettverschluss
optimized, continuously length-adjustable
waist belt with velcro fastener

reflektierende Paspeln
reflective piping
elastische Schlaufe zur
Fixierung an der Rute
elastic loop for fixation on
the tail

ergonomische Passform
ergonomic fit

schwarz/black

wasserabweisend,
winddicht, leicht

mit praktischer Aufbewahrungstasche
with practical pack away bag

water-repellent, windproof, light

with pack
away bag

Der ebenso schlichte wie praktische Hunde-Regenmantel UPPSALA RAIN erfüllt seinen Zweck und schützt Ihren Vierbeiner jederzeit zuverlässig vor
Regen, Wind und Schmutz. Mittels Gummizug kann die Kragenweite individuell reguliert werden, ein stufenlos längenverstellbarer Bauchgurt mit
Klettverschluss sowie eine elastische Schlaufe zur Fixierung an der Rute sorgen dafür, dass auch in Bewegung nichts verrutschen kann. Der Bauchgurt
und der Kragen sind reflektierend, für optimale Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Besonders praktisch: ist der Regenschauer vorüber,
kann UPPSALA RAIN kurz abgetrocknet und platzsparend in der kleinen Aufbewahrungstasche verstaut werden. Die passt in jede Hose- oder Jackentasche und ist immer sofort zur Hand wenn es mal wieder Katzen und Hunde regnet...
The simple and practical UPPSALA RAIN dog raincoat fulfils its purpose and reliably protects your four-legged friend from rain, wind and dirt at all times.
The collar width can be individually adjusted by means of an elastic band, a continuously adjustable waist belt with Velcro fastener and an elastic loop for
fixing to the rod ensure that nothing slips when the dog is moving. The belly strap and the collar are reflective, for optimal visibility even in difficult visibility
conditions. Particularly practical: when the rain shower is over, UPPSALA RAIN can be dried briefly and stored in the small storage bag to save space. It fits
in any trouser or jacket pocket and is always at hand when it rains cats and dogs...

Uppsala Softshell
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Uppsala Softshell
Öffnung zum Befestigen einer
Leine am Halsband
opening for the attachment of a
leash to the collar

weitenregulierbarer Kragen
durch Gummizug

reflektierende Paspeln

width-adjustable collar with
elastic band

reflective piping

elastische Fixiergummis für die
Hinterläufe

wärmendes Fleece-Innenfutter
warming fleece inner lining

elastic fixing bands for the
hind legs

optimierter, stufenlos längenverstellbarer Bauchgurt mit
Klickverschluss

ergonomische Passform
ergonomic fit

optimized, continuously
length-adjustable waist belt with
click fastener

geschlossene Bauchseite
closed belly area
schwarz | black
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62954 '!0B67DJ-gcjfei!

Der sportliche Hundemantel UPPSALA SOFTSHELL ist ideal geeignet für regnerische und kühle Tage. Das multifunktionale Softshell-Material
schützt vor Wind und Regen während das Fleece-Innenfutter angenehm wärmt. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die
Hinterläufe sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar und mit einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ausgestattet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss garantiert
volle Flexibilität – und reflektierende Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Für Hunde, die dem
»Schmuddelwetter« die kalte Schnauze zeigen wollen!
The sporty dog coat UPPSALA SOFTSHELL is ideal for rainy and cool days. The multifunctional softshell material protects against wind and rain while the
fleece lining keeps you pleasantly warm. The closed belly side and the elastic fixing bands for the hind legs (variable in position and length) ensure a perfect
fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band and is equipped with an opening for the
D-ring of a collar. The continuously adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even
in difficult visibility conditions. For dogs who want to show the »muddy weather« the cold snout!
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Uppsala
Trend

weitenregulierbarer Kragen durch
Gummizug
width-adjustable collar with
elastic band
Öffnung zum Befestigen einer
Leine am Halsband

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss
optimized, continuously length-adjustable waist
belt with click lock

opening for the attachment of a
leash to the collar
trendiger Casual/Parka-Look
trendy casual/parka look

ergonomische Passform
ergonomic fit

elastische Fixiergummis für die Hinterläufe, variabel in der Position und Länge
elastic fixing bands for the hind legs, variable in position and length
bei 30 °C waschbar
washable at 30 °C

geschlossene Bauchseite
closed belly area

khaki | kaki
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66229 '!0B67DJ-ggccjd!

Die Variante UPPSALA TREND rückt den modischen Aspekt in den Fokus - und behält dabei gleichzeitig alle schützenden Eigenschaften im Auge,
die UPPSALA so einzigartig machen. Der robuste Baumwollmantel ist mit seinem trendigen Parka-Look ein echter Hingucker. Das Futter aus weichem
Lammfellimitat hält nicht nur warm, sondern liefert außerdem eine Extraportion Kuschelfeeling. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die Hinterläufe (variabel in Position und Länge) sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen
des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar und eine Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes erleichtert das An- und Ableinen Ihres
Lieblings. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klettverschluss garantiert volle Flexibilität. Mit dem Hundemantel UPPSALA TREND schlägt Ihr
Hund der miesen Witterung besonders stilvoll ein Schnippchen!

The UPPSALA TREND variant focuses on the fashion aspect - and at the same time keeps an eye on all the protective properties that make UPPSALA so
unique. The robust cotton coat with its trendy parka look is a real eye-catcher. The lining made of soft imitation lamb fur not only keeps you warm but also
provides an extra portion of cuddly feeling. The closed belly side and the elastic fixing bands for the hind legs (variable in position and length) ensure a perfect
fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band and an opening for the D-ring of a collar
makes it easier to leash on and off your favourite. The continuously adjustable waist strap with Velcro fastener guarantees full flexibility. With the UPPSALA
TREND dog coat, your dog can beat the bad weather with style!

Hunde-Regenmantel

Niagara

d-blau | dark blue
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wasserabweisend

water-repellent

mit integrierter Kapuze

reflektierende Paspeln
reflective piping

with integrated hood

bei 30 °C waschbar

washable at 30 °C
funktionell und leicht
functional and light

hoher Tragekomfort dank
leichtem Netzfutter

high wearing comfort thanks to
light mesh lining

geschlossene Bauchseite
closed belly area

An den Niagara-Wasserfällen bekommen die Touristen bei Bootsfahrten und an Aussichtspunkten Regenmäntel ausgehändigt, da sie sonst innerhalb
kürzester Zeit komplett durchnässt wären. Während bei einer Tour an die bekannten Wasserfälle das Nasswerden einfach zum kompletten Erlebnis dazugehört, möchten weder Sie noch Ihr Hund unbedingt beim Spaziergang nass werden. Die Rettung naht in Form des Hunde-Regenmantels
NIAGARA. Der Regenmantel aus wasserabweisendem Polyester schützt Ihren Hund vor Regen. Gerade bei langhaarigen Hunden kann das die »Nachsorge« nach dem Spaziergang verkürzen, wenn nämlich das Fell nicht klatschnass wird; vom Wohlfühlfaktor für den Hund einmal ganz abgesehen.
Das leichte Netzfutter sorgt für hohen Tragekomfort. Der Hunde-Regenmantels NIAGARA hat sogar eine Kapuze, die die empfindlichen Ohren Ihres
Hundes trockenhält. Reflektierende Elemente am Hunde-Regenmantel NIAGARA helfen dabei, dass Ihr Hund besser sichtbar und somit von Unfällen
besser geschützt ist. Der Hunde-Regenmantels NIAGARA kann bei 30 °C gewaschen werden.
At the Niagara Falls, tourists are handed out raincoats during the boat rides and at scenic viewpoints, as otherwise they could get completely drenched within
a short period of time. While getting wet on a tour of the popular waterfalls is part of the overall experience, neither you nor your dog would necessarily like
to get wet during a casual walk. This is where our NIAGARA dog raincoat comes to the rescue. The raincoat made of water-repellent polyester protects your
dog from rain. Especially for long-haired dogs it could help in reducing the »aftercare« effort after the walk, when the coat is not soaking wet; not to mention
the feel-good factor for the dog. The light-weight mesh lining ensures a high level of wear comfort. The NIAGARA dog raincoat even has a hood, which keeps
the sensitive ears of your dog dry. Reflective elements on NIAGARA dog raincoat ensure that your dog is more visible and, thus, is better protected against
accidents. The NIAGARA dog raincoat can be washed at 30 °C.

Hundemantel

Denali

Bei großen Größen mit zwei
Bauchgurten für besseren Tragekomfort

Large sizes with two waist straps for better
wearing comfort

orange/orange

rot/red

grau/grey

taupe/taupe
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effektiver Schutz gegen
Kälte, Wind und Nässe

reflektierende Paspeln

hoher Kragen zum
Wärmen des Hundehalses

effective protection against
cold, wind and wetness

reflective piping

high collar to warm the
dog’s neck

wärmendes Fleece-Innenfutter
warming fleece inner lining
hoher Tragekomfort
high wearing comfort

optimierter, stufenlos
längenverstellbarer Bauchgurt
optimized, continuously length-adjustable
waist belt

taupe | taupe

grau | grey
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Spaziergänge machen Spaß und sind gesund. Das stimmt für Menschen, und für Hunde stimmt es möglichweise sogar noch mehr. Zum Glück machen
gemeinsame Spaziergänge am allermeisten Spaß! Daran kann auch schlechtes Wetter nichts ändern, denn wie heißt es immer? »Es gibt kein schlechtes
Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung!« Auch für Ihren Hund gibt es jetzt nur noch gutes Wetter, dank des Hundemantels DENALI. Der Hundemantel DENALI ist besonders warm, so dass Sie auch im Winter lange Spaziergänge mit Ihrem vierbeinigen Freund machen können. Die Außenseite aus
wasserabweisendem und windfestem Polyester wird durch einem kuschelig warmen Innenfutter aus weichem Fleece ergänzt. Ihr Hund bleibt rundum
warm, sogar am Hals, denn der Hundemantel DENALI hat einen besonders hohen Kragen. Um die Sichtbarkeit Ihres Hundes in der dunklen Jahreszeit
zu verbessern, hat der Hundemantel DENALI eine reflektierende Paspel. Der Mantel kann bei 30° C gewaschen werden.
Walks are fun and good for health. This holds good for humans, and for dogs perhaps even more so. Luckily, walking together is the most fun of all! Even bad
weather cannot change this fact, for what do they always say? »There is no such thing as bad weather, only bad clothing!« Thanks to DENALI dog coats, it is
always good weather now even for your dog. DENALI dog coats are extra warm so that you can go on long walks with your four-legged friend even in winters.
The exterior made of water-repellent and wind-proof polyester is supplemented by a cosy, warm fleece lining. Your dog remains warm all over, even around
the neck, as DENALI dog coats have an especially high collar. To improve visibility of your dog during the dark and cloudy seasons of the year, DENALI dog
coats have a reflective piping. The coat can be washed at 30° C.

Hundemantel

Denali Reflect

Hundemantel

Denali Reflect
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effektiver Schutz gegen
Kälte, Wind und Nässe
effective protection against cold,
wind and wetness

hoher Kragen zum Wärmen
des Hundehalses
high collar to warm the dog’s
neck

reflektierendes Gewebe
reflective fabric

grau/grey
wärmendes Fleece-Innenfutter
warming fleece inner lining

hoher Tragekomfort
high wearing comfort

optimierter, stufenlos längenverstellbarer
Bauchgurt
optimized, continuously length-adjustable
waist belt

Spaziergänge machen Spaß und sind gesund. Das stimmt für Menschen, und für Hunde stimmt es möglichweise sogar noch mehr. Zum Glück machen
gemeinsame Spaziergänge am allermeisten Spaß! Daran kann auch schlechtes Wetter nichts ändern, denn wie heißt es immer? »Es gibt kein schlechtes
Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung!« Auch für Ihren Hund gibt es jetzt nur noch gutes Wetter, dank des Hundemantels DENALI REFLECT. Der
Hundemantel DENALI REFLECT ist besonders warm, so dass Sie auch im Winter lange Spaziergänge mit Ihrem vierbeinigen Freund machen können.
Die Außenseite aus wasserabweisendem und windfesten Polyester wird von einem kuschelig warmen Innenfutter aus weichem Fleece ergänzt. Ihr Hund
bleibt rundum warm, sogar am Hals, denn der Hundemantel DENALI REFLECT hat einen besonders hohen Kragen. Um die Sichtbarkeit Ihres Hundes in der dunklen Jahreszeit zu verbessern, hat der Hundemantel DENALI REFLECT ein reflektierendes Gewebe. Der Mantel kann bei
30 °C gewaschen werden.
Walks are fun and good for health. This holds good for humans, and for dogs perhaps even more so. Luckily, walking together is the most fun of all! Even bad
weather cannot change this fact, for what do they always say? »There is no such thing as bad weather, only bad clothing!« Thanks to DENALI REFLECT dog
coats, it is always good weather now even for your dog. DENALI REFLECT dog coats are extra warm so that you can go on long walks with your four-legged
friend even in winters. The exterior made of water-repellent and wind-proof polyester is supplemented by a cosy, warm fleece lining. Your dog remains warm
all over, even around the neck, as DENALI REFLECT dog coats have an especially high collar. To improve visibility of your dog during the dark and cloudy
seasons of the year, DENALI REFLECT dog coats have a reflective fabric. The coat can be washed at 30 °C.

Hundemantel

Tampere

rot | red
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wasserabweisend
water-repellent

hoher Tragekomfort

Reißverschluss für Geschirre

hoher Kragen zum Wärmen
des Hundehalses

high wearing comfort

Zipper for harnesses

high collar to warm the
dog’s neck

wärmendes Fleece-Innenfutter
warming fleece inner lining

pflaume/plum

funktionell und leicht

bei 30 °C waschbar

functional and light

washable at 30 °C

schwarz | black

pflaume | plum
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Der wind- und wasserfeste Hundemantel TAMPERE ist die beste Garantie dafür, dass Ihr Hund mehr Spaß an Spaziergängen bei Regen oder durch
Schneelandschaften hat.Die Außenseite des Hundemantels TAMPERE besteht aus wasserabweisendem und winddichten Polyestergewebe. Der
Mantel ist rundum warm wattiert, auch am hohen Kragen, der den Hals des Hundes schützt und wärmt. Das Innenfutter ist aus weichem Fleece,
dass den Mantel besonders kuschelig macht. Der Hundemantel TAMPERE ist so warm und bequem, dass Sie und Ihr Hund Ihre Winter-Spaziergänge genießen werden. Einen modischen Touch bekommt der Hundemantel TAMPERE durch die lackähnlich glänzende Außenseite. Sie ist nicht
nur schön, sondern auch praktisch, denn Schmutz lässt sich einfach abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Mantel ganz einfach bei
30 °C gewaschen werden.
The wind- and water-resistant TAMPERE dog coats give the best guarantee that your dog has more fun during walks in the rain or through snowy landscapes.
The exterior of TAMPERE dog coats is made of water-repellent and wind-proof polyester fabric. The coat itself if warmly padded all around, even in the high
collar, which keeps the dog’s neck protected and warm. The inner lining is of soft fleece, which makes the coat extremely cosy. TAMPERE dog coats are so warm
and comfy that you and your dog will enjoy your winter strolls. A glossy exterior similar to lacquer gives TAMPERE dog coats a stylish touch. It is not only
stylish but also practical, as dirt can simply be wiped clean. To remove more stubborn dirt, the coat can be easily washed at 30 °C.

Hundemantel

Monaco

schwarz | black
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wasserfester und verstellbarer ZweiWege-Reißverschluss für Geschirre
und Halsbänder
Waterproof adjustable
two-way zipper for harnesses and collar

weitenregulierbarer
Bauchgurt mit Klickverschluss

weitenregulierbarer Kragen
adjustable - width collar

Adjustable-width waist belt
with click closure
elastische Fixiergummis für
die Hinterläufe (variabel in
Position und Länge)
Elastic fixing rubbers for hind
legs (variable in position and
length)

waschbar bei 30 °C
washable at 30 °C

innovative Steppung
innovative stitching

wasser- und schmutzabweisend
durch BIONIC FINISH® C6
water and dirt repellent thanks
to BIONIC FINISH® C6

reflektierende Paspeln
reflective piping

Modischer Auftritt, auch bei schlechtem Wetter. Der Hundemantel MONACO rückt den modischen Aspekt in den Fokus – und behält dabei
gleichzeitig alle schützenden Eigenschaften im Auge, die MONACO so einzigartig machen. Die innovative Steppung sieht nicht nur schick aus,
sondern schützt Ihren Hund vor klirrender Kälte, sodass Sie auch im Winter lange Spaziergänge mit Ihrem vierbeinigen Freund machen können.
Der Hundemantel ist wasser- und schmutzabweisend und extraleicht. Die geschlossene Bauchseite und die elastischen Fixiergummis für die Hinterläufe

(variabel in Position und Länge) sorgen für einen perfekten Sitz, ganz unabhängig vom Körperbau Ihres Hundes. Der Kragen des Hundemantels ist mittels Gummizug weitenregulierbar, und neben einer Öffnung für den D-Ring eines Halsbandes ist der Mantel dank wasserfestem und individuell verstellbarem Zwei-WegeReißverschluss auch für »Geschirrträger« ideal geeignet. Der stufenlos verstellbare Bauchgurt mit Klickverschluss garantiert volle Flexibilität – und reflektierende
Paspeln sorgen für ein Maximum an Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Der Hundemantel MONACO kann bei 30°C gewaschen werden.
Fashionable appearance, even in bad weather. The MONACO dog coat focuses on the fashion aspect – and at the same time keeps an eye on all the protective properties
that make MONACO so unique.The innovative stitching not only looks stylish, but also protects your dog from the freezing cold, so you can take long walks with your
four-legged friend even in winter. The dog coat is water-and dirt-repellent and extra light. The closed belly side and the elastic fixing bands for the hind legs (variable
in position and length) ensure a perfect fit, regardless of your dog‘s physique. The collar of the dog coat is adjustable in width by means of an elastic band, and in
addition to an opening for the D-ring of a collar, the coat is also ideal for »harness wearers« thanks to its waterproof and individually adjustable two-way zipper. The
continuously adjustable waist belt with click closure guarantees full flexibility - and reflective piping ensures maximum visibility even in difficult visibility conditions.
The MONACO dog coat can be washed at 30°C.

Rögla
grau/grey

Verspielter Strickpulli mit

modischen Akzenten
Playful knit sweater with

fashionable accents

rosa | light pink
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Ein Hundepullover soll vor allem dem Auskühlen vorbeugen und wird von sehr jungen und alten Hunden oder solchen mit wenig Unterwolle gern und dankbar angenommen. Der Hundepullover RÖGLA zeichnet sich durch besonders hohen Tragekomfort dank hervorragender Passform aus und liegt am Körper an ohne den Hund in seinem natürlichen Bewegungsablauf einzuschränken. Das besondere Highlight dieses Pullovers ist die mit Plüsch gefütterte Kapuze, die neben den zwei aufgesetzten Taschen am Rücken für entzückte Reaktionen
sorgen kann. Wer es warm, weich und kuschelig haben will, greift zu RÖGLA - ganz einfach. Übrigens: bei einem plötzlichen Regen- oder
Schneeschauer kann einfach ein Hunde-(Regen)Mantel über den Pullover gezogen werden, um den Vierbeiner vor unangenehmer Nässe zu
schützen.
A dog sweater should above all prevent the cooling down and is accepted by very young and old dogs or those with little undercoat gladly and gratefully. The dog sweater RÖGLA is characterized by a particularly high wearing comfort thanks to its excellent fit and is close to the body without
restricting the dog‘s natural movements. The special highlight of this sweater is the plush lined hood, which can - in addition to the two patch pockets
at the back - lead to delightful reactions. Anyone who wants it warm, soft and cuddly can reach for RÖGLA - quite simply. By the way: in the event
of a sudden shower of rain or snow, a dog (rain)coat can simply be pulled over the sweater to protect the four-legged friend from unpleasant wetness.

Hundepullover

Finja

Die neue Masche FINJA wird gern gesehen! Das eingearbeitete reflektierende Garn sorgt für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Der Hundepullover FINJA ist warm, weich und kuschelig und zeichnet sich durch eine hervorragende Passform aus, dass Sie und Ihr Hund Ihre WinterSpaziergänge genießen werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Pullover ganz einfach bei 30°C gewaschen werden.
The new stitch FINJA is favourable! The integrated reflecting thread is for better visibility in the dark. The dog sweater FINJA is warm, soft and cosy and is
characterized by excellent fit that you and your dog will enjoy your winter strolls. To remove more stubborn dirt, the sweater can be easily washed at 30°C.
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Ein Hundepullover soll vor allem dem Auskühlen vorbeugen und wird von sehr jungen und alten Hunden oder solchen mit wenig
Unterwolle gern und dankbar angenommen. Der Hundepullover MALMÖ zeichnet sich durch besonders hohen Tragekomfort dank
hervorragender Passform aus und liegt am Körper an ohne den Hund in seinem natürlichen Bewegungsablauf einzuschränken. Wer es
warm, weich und kuschelig haben will, greift zu MALMÖ. Übrigens: bei einem plötzlichen Regen- oder Schneeschauer kann einfach
ein Hunde-(Regen)Mantel über den Pullover gezogen werden, um den Vierbeiner vor unangenehmer Nässe zu schützen.
A dog sweater should above all prevent the cooling down and is accepted by very young and old dogs or those with little undercoat gladly and
gratefully. The dog sweater MALMÖ is characterized by a particularly high wearing comfort thanks to its excellent fit and is close to the body
without restricting the dog‘s natural movement. Anyone who wants it warm, soft and cuddly will go for MALMÖ. By the way: in the event
of a sudden shower of rain or snow, a dog (rain)coat can simply be pulled over the sweater to protect the four-legged friend from unpleasant
wetness.
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Auffallen? Aber gerne doch! MALMÖ ist ein trendiger Schlauchschal aus angenehm weichem Strickstoff, der je nach Halsumfang Ihres
Hundes einfach oder doppelt »umgeschlungen« zuverlässig vor Kälte schützt. Der elastische Schal schmiegt sich wie eine zweite Haut an
und kann bei besonders kalter Witterung auch ergänzend zu einem Hundemantel aus dem HUNTER-Sortiment getragen werden.
Eye-catching? With pleasure! MALMÖ is a trendy tubular scarf made of pleasantly soft knitted fabric which, depending on your dog‘s neck size,
provides reliable protection against the cold, either single or double „wrapped“. The elastic scarf fits like a second skin and can also be worn
in particularly cold weather to match a dog coat from the HUNTER range.
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Loop
Nancy
olivgrün/olive green

Vierbeinige Trendsetter setzen auf den Hundeschal NANCY aus angenehm weichem Strickstoff, der den empfindlichen Hundehals wärmt
und ein klares, modisches Statement setzt. Der Schal in Loop-Form wird einfach doppelt oder dreifach gelegt und vorsichtig über den Kopf
des Hundes gestülpt. Passt Groß und Klein und kann auch zusätzlich zum Halsband getragen werden. Hunde lieben NANCY, ganz sicher!
Four-legged trendsetters rely on the NANCY dog scarf made of pleasantly soft knitted fabric, which warms the sensitive dog neck and makes a clear,
fashionable statement. The loop-shaped scarf is simply doubled or tripled and carefully slipped over the dog‘s head. Fits large and small and can also
be worn in addition to a collar. Dogs love NANCY, for sure!
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Änderungen hinsichtlich Farben, Materialien und Ausstattung
sind ausdrücklich vorbehalten, da wir ständig bemüht sind – auch
bei Produkten, die bereits im HUNTER Programm etabliert sind
– Produktverbesserungen vorzunehmen. Außerdem können leichte
Farbabweichungen – die drucktechnisch bedingt sind – auftreten.
We expressly reserve the right to any changes with regard to colours, materials and characteristics, since we continually strive for improvements
even among those products which are already well-established in the
HUNTER programme. Furthermore, it may be that slight differences
in colour occur on account of technical printing procedures.
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