
Aus vollflächig reflektierendem Stoff gefertigt, 
lässt Regenmantel Lunas aus dem Hause Trixie 
Wasser zuverlässig abperlen und sorgt im Dun-
keln für gute Sichtbarkeit. Der großzügige Schnitt 
bietet der Hinterhand besonderen Schutz. 

Der Cloud 7 Hundemantel Brooklyn lässt sich durch einen 
einfachen Klettverschluss schnell an- und ausziehen, er verfügt 
über wasserabweisendes Außenmaterial und ein wärmendes 
Innenfutter. Erhältlich in 12 verschiedenen Größen. 

Bild links: Beim Regenmantel Milford von 
Hunter sorgen elastische Bänder an den 
Hinterläufen für einen perfekten Sitz. Der 
empfindliche Hals sowie Rücken und Bauch 
des Hundes werden dank der ergonomischen 
Passform geschützt ohne die Bewegungsfrei-
heit einzuschränken. Geschlossen wird der 
Hunderegenmantel mittels breitem Klettband 
auf dem Rücken.  
Bild unten: Der Mantel Vancouver von Kerbl bie-
tet eine abnehmbare Kapuze, Druckverschlüsse 
im Bauchbereich für die optimale Passform, 
eine integrierte Tasche für z.B. Kotbeutel und 
ein abnehmbares Innenfutter. Erhältlich in fünf 
verschiedenen Größen.



„Wie bei Menschen so gibt es auch bei Hunden unter-
schiedliche Kälteempfindungen. Das ist unabhängig 

von allen Rassen und Größen“, erklärt Anne Behrends, Head of 
Brand Marketing & PR bei Wolters cat & dog. Entscheidend sei 
die Fellbeschaffenheit des Hundes. „Hat der Hund ein kurzes Fell 
und somit auch wenig wärmendes Unterfell, wird er mit zuneh-
mendem Alter schneller frieren. Das betrifft zum Beispiel Dackel, 
Boxer oder Möpse. Auch langhaarige Hunde können kälteemp-
findlich sein, wenn sie beispielsweise gerade getrimmt worden 
sind“, sagt sie. Zudem könne ein wärmender Mantel besonders 
für ältere Hunde eine Erleichterung beim täglichen Spazier-
gang bedeuten, wenn sie unter Rückenschmerzen oder einem 
geschwächten Immunsystem leiden. Aber auch für Welpen, 
deren Immunsystem noch nicht so ausgeprägt ist, sei es sehr 
wichtig, im Winter einen Nässe- und Kälteschutz in Form einer 
passenden Jacke zu haben. Hundehalter*innen, die regelmäßig 
Hundesport mit dem Vierbeiner betreiben, rät Anne Behrends, 
über eine wärmende Jacke für die Pausen nachzudenken, damit 
die Muskulatur in der Ruhephase nicht kalt wird.
Hundebekleidung ist für Bernd Moser, Produktmanager bei 
Kerbl, ein ganz klares Saisonthema für den Winter. „Natürlich 
können Regenmäntel auch das ganze Jahr verwendet werden, 
dies liegt aber eher an der Bequemlichkeit der Hundehalter*in-
nen. Dem Hund selbst macht ein Spaziergang im Regen nichts 
aus“, sagt er.
Für Petra Jungbluth, Geschäftsführerin Cloud 7, gibt es verschie-
dene Gründe, die das Tragen von Hundebekleidung rechtferti-
gen. Eine große Rolle spiele, dass immer mehr Hunde in Städten 

Hundemäntel werden häufig als modische Accessoires belächelt – sie sind aber vorrangig ein 
Hilfsmittel, um den Vierbeiner gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen. Doch wann ist das 
Tragen von Hundebekleidung sinnvoll?

leben. „Wenn Hunde an der Leine gehen, laufen sie deutlich 
langsamer als beispielsweise beim Toben durch den Wald. Viele 
fangen sofort an zu zittern, sobald sie an einer Fußgängeram-
pel warten müssen. Schließlich würde ein Hund normalerweise 
beginnen zu rennen, sobald er friert; sich also warmlaufen“, er-
klärt sie. „Das Thema der langsamen Bewegungen geht weiter, 
wenn Hunde älter werden und/oder an Gelenkproblemen wie 
Arthrose leiden. Sie können dann nicht mehr selbst ausreichend 
Energie und Wärme durch Rennen freisetzen“, so Petra Jung-
bluth. Ähnliches gelte für Hunde, die schlichtweg aufgrund ihrer 
fehlenden Unterwolle schneller frieren. 
Petra Jungbluth hält auch bei feuchtem Wetter das Tragen 
eines Regenmantels für sinnvoll, um Dreck und Nässe nicht in 
Innenräume hineinzutragen. „Nach dem Baden hilft außerdem 
ein Bademantel, um Wasserspritzer von Möbeln und Wänden 
fernzuhalten. Zudem helfen gerade in den dunklen Monaten re-
flektierende Elemente an der Hundebekleidung dabei, dass der 
Vierbeiner besser gesehen wird.“
Wärmende Bekleidung könne beim alten oder kranken Hund 
Symptome wie Arthrose abmildern, weiß Marie Lukoschus, Pro-
duktmanagement 
Trixie. Auch bei 
sehr langen Spa-
ziergängen oder 
längerem Auf-
enthalt im Freien 
bei Wind und 
Regen hält sie das 
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Kein modischer Schnickschnack

Die Wolters Steppjacke Cosy besteht 
aus pflegeleichtem Polyester, die 
Steppung der Jacke ist mit Polywatte 
gefüttert. Mittels Zugösen am Kragen 
sowie Rückenabschluss lässt sich die 
Weite des Kragens an die Dicke des 
Halses sowie an die Form des Gesäß-
abschlusses des Hundes anpassen. Das 
Außenmaterial ist mit der Ecorepel-Im-
prägnierung ausgestattet. Dank einer 
in den Stoff eingeschweißten, wasser-
dichten Reißverschlussöffnung kann 
der Vierbeiner durch den Mantel am 
Geschirr angeleint werden. 



Tragen eines Mantels für sinnvoll, damit das Tier nicht auskühlt. 
Marie Lukoschus: „Der nette Nebeneffekt für den Besitzer ist, 
dass der Mantel viel Schmutz und Nässe abfängt und das an-
schließende Abtrocknen wesentlich kürzer ausfällt“. 

Welche Kriterien kennzeichnen gute Hundebekleidung?

„Die Kriterien bei Hundebekleidung sind vergleichbar mit unse-
ren Wünschen bei der Humanbekleidung. Passgenauigkeit, At-
mungsaktivität, Funktionalität und ein ansprechendes Design“, 
so Bernd Moser.
Für Marie Lukoschus sollte der funktionale Aspekt im Fokus 
stehen: „Qualitativ hochwertige Bekleidung für Hunde ist robust 
und strapazierfähig. Daher sollte auf eine gute Verarbeitung 
geachtet werden. Stoff und Nähte sollten stabil und von guter 
Qualität sein. Je angenehmer die Haptik des textilen Materials, 
desto wohler wird sich auch das Tier darin fühlen“. Wichtig ist 
für sie auch die richtige Passform. Der Mantel müsse gut sitzen 
und alle erforderlichen empfindlichen Körperstellen wie Hüfte, 
Hinterhand und Brust gut abdecken. „Es gibt große Unterschie-
de im Körperbau der einzelnen Rassen. Eine Orientierungshilfe 
für die Wahl der richtigen Hundekleidung geben Einteilungen 
wie ‚Slim‘, ‚Regular‘ und ‚Wide‘, Maße wie z. B. Rückenlänge 
(gemessen vom Halsansatz bis zum Rutenansatz) sowie Bauch- 
und Halsumfang. Darüber hinaus gibt es auch Mäntel, die auf 
individuelle Rassen angepasst (z. B. Dackel oder Mops) und ent-
sprechend gekennzeichnet sind“. Auch käme es bei der Auswahl 
auf die Jahreszeit sowie auf die Witterung an. In der Übergangs-
zeit kann ein Pullover oder ein leicht gefütterter (Regen-)Mantel 

hilfreich sein und bei sehr kalten Temperaturen darf es gern ein 
dickeres gefüttertes Modell sein.
Auch Anne Behrends hält die Passform für sehr wichtig. „Eine 
gut sitzende Hundejacke sollte nicht rutschen, sondern sich gut 
an den Körperbau des Hundes anpassen. Darüber hinaus sollte 
eine gute Hundebekleidung wasser- und windabweisend sowie 
atmungsaktiv sein. Es gelten hier die gleichen Kriterien wie bei 
der Outdoorbekleidung von Menschen“, erklärt Anne Behrends. 
Als weiteres Plus nennt sie einen wasserdichten Reißverschluss 
am oberen Rücken, um die Leine an das Geschirr anlegen zu 
können. Dies sei für viele Hundebesitzer*innen ein sehr wich-
tiges Kaufkriterium. Auch spielen die verwendeten Materialien 
für Anne Behrends eine wichtige Rolle: „Viele Outdoorprodukte 
enthalten PFC (schädliche per- und polyfluorierte Chemikalien), 
um die Jacken vor Feuchtigkeit zu schützen. Wolters verzichtet 
jedoch komplett auf PFC und verwendet hingegen die textile 
Ausrüstung Ecorepel - eine zertifizierte Imprägnierung, wel-
che Textilien hervorragend vor Nässe und wässrigem Schmutz 
schützt. Wie beim Federkleid einer Ente sorgt die Imprägnie-
rung dafür, dass unsere Hundemäntel trocken und sauber blei-
ben. Die Technologie ist besonders umweltfreundlich, frei von 
Fluorcarbonen und biologisch abbaubar“.
Für Luise Jankowski, zuständig für Marketing Content, Grafik- 
und Mediendesign bei Hunter, sind eine gute Passform, sinnvolle 
und alltagstaugliche Features, hochwertige Funktionsmateria-
lien, die unterschiedlichen Witterungsbedingungen gewachsen 
sind, von Bedeutung. 
Wichtigste Kriterien für Petra Jungbluth sind das einfache 
An- und Ausziehen, die Passform und hochwertiges Material. 
Hinzu kommen durchdachte Funktionen wie beispielsweise ein 
Reißverschluss, um das Geschirr darunter zu erreichen. „Jeder 
Hund ist anders, weshalb es eine Herausforderung sein kann, 
die ideale Größe zu finden. Für uns war es wichtig, dass ein 
Mantel fest sitzt, ohne störend zu schlackern, gleichzeitig aber 
so viel Bewegungsfreiheit bietet, dass der Hund beim Tragen 
keinerlei Einschränkungen bemerkt“, erklärt sie. Cloud 7 ist auf 
die verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlich gebauter Hunde 
eingegangen und hat anstelle von Größen wie S - M - L inzwi-
schen allein zwölf Standardgrößen und zusätzliche Varianten 
für Dackel, Bulldoggen und Windhunde entwickelt. Wichtig sei 
auch der Schutz für sensible Körperstellen wie Bauch, Brust, 
Nieren und Wirbelsäule. 

Welche Trends gibt es derzeit im Markt 
für Hundebekleidung?

„Hundebesitzer informieren sich sehr genau über die Beschaf-
fenheit einer Jacke und sind auch bereit, mehr Geld für gute 
Qualität auszugeben. Zudem werden Hundejacken für jede Jah-
reszeit gekauft. Viele Hundebesitzer haben eine Jacke für den 
Übergang, den Regen, den Winter“, weiß Anne Behrends.
Bernd Moser sieht einen Trend bei Partnerlook-Artikeln. Der 
Mantel des Hunde matched mit dem des Hundehalters*in oder 
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Highlight des Hunderegenmantels Dublin 
von Cloud 7 ist der reflektierende 2-We-

ge-Reißverschluss — dieser ist flexibel, um 
Halsbänder und Geschirre zu erreichen. Der 
wasserabweisende Stoff aus 70% recycelten 

Materialien mit einer Membrane aus PU 
sorgt dafür, dass Wassertropfen abperlen.



es gibt Accessoires, bei denen sich das Muster des Hundeman-
tels widerspiegelt (z.B. Kotbeutelhalter). 
Bei Cloud 7 registriert man einen Trend hin zu nachhaltiger Hun-
debekleidung. Petra Jungbluth: „Wir sind sehr stolz, Vorreiter in 
der Branche zu sein und die ersten, die mit so hohen ressour-
censchonenden und zertifizierten Recycling-Anteilen arbeiten. 
Ebenfalls ist auffällig, dass es mehr und mehr Dackel gibt. Die 
bodennahen Fellnasen frieren am Bauch besonders schnell und 
benötigen aufgrund ihrer speziellen Körperform eigene Mantel-
schnitte, um den langen Rücken zu bedecken“.
„Die Winter sind in unseren Breitengraden längst nicht mehr so 
frostig wie vor einigen Jahren. So gewinnen die leichteren Funk-
tionsmäntel zunehmend an Bedeutung, die ganzjährig getragen 
werden können“, so die Beobachtung von Marie Lukoschus. 
Gefragt sind hochwertig verarbeitete, wasserundurchlässige Mo-
delle mit einer leichten Fütterung, die teilweise herausnehmbar 
ist, so dass man auch hier eine weitere Anpassungsmöglichkeit 
hat. Zudem registriert Marie Lukoschus eine verstärkte Nach-
fragte nach weichen (Innen)-Stoffen aus Fleece oder Teddyfell. 
Bei den einfacheren modischen Modellen wird sich an den aktu-
ellen Mode- und Farbtrends orientiert. 
„Der Trend geht, wie beim Hundezubehör ganz allgemein zu 
beobachten ist, hin zu funktionalen und sehr hochwertigen Arti-
keln, Stichwort: Premiumisierung. Wir begrüßen das, denn einer-
seits ist der Hundehalter mit dem Kauf länger zufrieden, wenn er 
sich direkt von Anfang an für ein gutes Produkt entscheidet und 
nicht unbedingt das preisgünstigste Modell kauft, und zweitens 
ist unserer Umwelt natürlich viel mehr geholfen, wenn weniger 
Produkte nach kurzer Zeit in den Müll wandern. Qualität zahlt 
sich aus – heute mehr denn je“, erklärt Luise Jankowski.
 

Worauf sollte ein Zoofachhändler achten, wenn er sich dem 
Thema Hundebekleidung erfolgreich widmen möchte? 

Für Anne Behrends ist eine sehr gute Beratung im stationären 
Handel sehr wichtig. Das Personal vor Ort sollte in diesem Pro-
duktbereich sehr gut geschult sein. Zudem sollte bei der Aus-
wahl des Sortiments auf eine gute Qualität und gute Passform 
geachtet werden. Das Produktangebot sollte außerdem auf die 
lokale Zielgruppe abgestimmt sein. „Sicherlich hat die Kunden-

gruppe in einer Großstadt deutlich andere Ansprüche als im 
ländlichen Raum“, erklärt sie. 
Für Marie Lukoschus ist das A und O die richtige Präsentation 
der Hundemode. „Die Mäntel sollten vorzugsweise auf einem 
Bügel präsentiert werden, so dass der Kunde auf den ersten 
Blick ohne störende Verpackung die Haptik und Qualität beur-
teilen und am besten direkt vor Ort am Hund anprobieren kann. 
Die Regalpflege, damit alles übersichtlich und ordentlich bleibt, 
ist zudem ein wichtiger Aspekt“, sagt sie. 
Luise Jankowski rät zu einem Sortiment mit Hundebekleidung in 
guter Qualität, mit sinnvollen, an realer Hundehaltung ausgerich-
teten Features und Funktionen sowie einem vielseitigen Mix aus 
wärmenden, wasser- und windabweisenden Artikeln. Bernd Mo-
ser sieht als großen Vorteil des stationären Fachhandels gegen-
über dem Onlinehandel, dass die Mäntel Vorort vom Vierbeiner 
anprobiert werden können.        
„Wie in anderen Kategorien auch zeichnet sich Kompetenz 
oftmals über ein breites Sortiment aus. Hundebekleidung muss 
anprobiert werden, weshalb das Angebot vieler verschiedener 
Größen und Schnitte essentiell ist. Auch die kleinsten und größ-
ten Vierbeiner sowie diejenigen mit speziellen Körperformen 
(Dackel, französische Bulldoggen, Windhunde) zu beachten, ist 
wichtig. Der/die Kund*in sollte die Möglichkeit haben, mindes-
tens einen passenden Mantel für den eigenen Hund zu finden“, 
so Petra Jungbluth.                                                                           ■
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Wichtig ist die Präsentation der Hundebekleidung im Fachhandel. 
Mäntel sollten auf einem Bügel angeboten werden.

Petra Jungbluth                                   Anne Behrends                                     Bernd Moser                                       Luise Jankowski


