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Gemeinsam

unterwegs
Klar, am liebsten erkunden Hunde die Welt
auf ihren vier Pfoten. Es gibt aber noch
andere nachhaltige Möglichkeiten, mit dem
Vierbeiner ans Ziel zu kommen. Vom
Fahrradkorb bis zum Hunderucksack:
Wir haben für Sie getestet
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Ab ins Körbchen

W

Text Heidrun Patzak

er mit dem Fahrrad unterwegs ist und seinen
kleinen Vierbeiner mitnehmen möchte, kann
spezielle Hunde-Fahrradkörbe nutzen. Redaktionshündin Hannah (2) macht den Test und lässt sich
den Fahrtwind um die Nase wehen.

HI N G U C K E R AU S W EI D E

Auf unserer ersten Tour mit dem Weidenkorb von Tigana ernten wir direkt ein paar bewundernde Blicke. Der
XL-Fahrradkorb lässt sich ganz einfach vorne am Lenker einhängen. Wem das noch zu unsicher ist, der kann
den Korb zusätzlich fixieren, zum Beispiel mit Kabelbindern. Hannah ist ein großer Fan davon, vorne mitzufahren und den Überblick zu behalten – wie vermutlich
die meisten Hunde. Das Schutzgitter wird mit Klettverschlüssen befestigt und hindert sie daran, aus dem Korb
zu springen. Wer seinen Hund lieber mit einer Leine sichern möchte, müsste diese am Lenker befestigen oder
in der Hand behalten. Der Korb ist groß genug, dass
Hannah sitzen oder liegen und es sich gemütlich machen kann. Zumindest in der Theorie. Dass sie dafür gar
keine Zeit hat, weil sie ganz viel gucken muss, ist eine
andere Geschichte …

G E PÄC K T RÄG ER- GA D GET

Im Gegensatz zum ersten Modell fährt der Hund im
Fahrradkorb von Trixie auf dem Gepäckträger mit.
Wenn der Hund ein paar Kilo mehr wiegt, ist es angenehmer, die Belastung nach hinten zu verlagern. Der

Fahrradkorb von Trixie (ca. 48 €)
Der stabile Korb bietet viel Platz und sitzt sicher
hinten auf dem Gepäckträger. Er ist schlicht und
praktisch, das tröstet aber nicht ganz über den
Plastik-Look hinweg. www.trixie.de
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Korb ist eine preisgünstige Variante und wird mithilfe
einer Drehschraube schnell am Gepäckträger befestigt.
Die graue Plastikwanne sieht vielleicht nicht besonders
attraktiv aus, ist aber ziemlich praktisch und der Hund
sitzt darin auf einer weichen Matte sicher und gemütlich. Das Gitter wird mit einem flexibel einstellbaren
Gummizug fixiert und der Korb ist auch für E-Bikes geeignet, bei denen sich die Batterie unterhalb des Gepäckträgers befindet.

SMART ER AL L RO UN DER

Der „Doggy Shopper“ von Rixen Kaul, auch bekannt als
Klickfix, hängt bombensicher vorne am Lenkrad. Er
lässt sich, wie der Name schon sagt, mit nur einem
Klick befestigen und wieder abnehmen, wenn man den
dazu nötigen Lenkeradapter montiert hat. Letzteren
muss man sich allerdings separat kaufen. Der Boden des
Shoppers ist weich gepolstert für gemütliches Liegen,
statt eines Gitters gibt es eine angebrachte Sicherheitsleine. Hannah scheint sich mit der Leine wohler zu fühlen als mit einem Gitter und entspannt sich im Doggy
Shopper sofort. Sein großer Vorteil: Er lässt sich an allen Seiten schließen, oben sogar mit einer durchsichtigen Plastikhaube, die ganz leicht über die Überrollbügel
gezogen und per Klettverschluss befestigt wird. Man
kann also auch mal los, wenn das Wetter nicht ganz so
beständig ist. Außerdem hat der Korb einen Henkel, mit
dem er ganz einfach zum Beispiel mit ins Café genommen werden kann.

„Doggy Shopper“ von Rixen Kaul (ca. 98 €)
Die einzige wetterfeste Variante mit praktischen
Seitentaschen wackelt dank Klickfix-Adapter
überhaupt nicht und lässt sich mit einem Henkel
auch leicht tragen. www.klickfix.com
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XL-Fahrradkorb von Tigana (ca. 45 €)
Der Weidenkorb ist optisch
ansprechend und eignet sich prima für
kürzere Touren. Leider wackelt er an
manchen Fahrradlenkern.
www.tigana.de
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„Burley Tail Wagon“ (ab 450 €)
Mit kleinen Rädern und solider
Verarbeitung ist der Tail Wagon ein
wendiger und zuverlässiger Begleiter auf anspruchsvollem Terrain. Er
wird nach demselben Prinzip
ruckzuck zusammengelegt wie die
bewährten Kinderanhänger des
amerikanischen Herstellers.
www.burley.com
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Abenteuer im Anhänger

W

Text Katrin Eichhoff

enn Ihr Hund mittelgroß bis groß ist und Sie
auch mal eine längere Tour mit Vierbeiner
und Fahrrad planen, sind Anhänger eine gute
Option. Der Vorteil: Man muss nicht gleich das Investment für ein Lastenrad tätigen und kann sein gewohntes Fahrrad weiter nutzen. Das Angebot an hochwertigen Hundeanhängern ist überschaubar, aber die Modelle
unterscheiden sich sehr. Autorin Katrin Eichhoff und
ihr Hund Napoli (6) haben drei Varianten ausgiebig und
über Stock und Stein getestet.

S P ORTLI C H ES L E I C H TG E W I C HT

Wer seine Urlaube im Campingmobil verbringt und dabei den Hundeanhänger häufig ein- und ausladen muss,
wird sich über das geringe Gewicht und leichte Handling des „Burley Tail Wagon“ freuen. Der Anhänger in
markantem Zitronengelb ist darin nämlich Weltmeister.
Die extrem robuste Kutsche ist bestens geeignet für
sportliche Hundemenschen, die häufig und durchaus
mal auf ruppigen Wegen unterwegs sind. Vergleicht
man den Burley mit einem niedrigpreisigeren Hundeanhänger, fällt sehr schnell die deutlich bessere Verarbeitung auf. Die merkt man auch im Gebrauch: Da klappert
wirklich nichts, auch nach Jahren intensiver Nutzung.
Das geringe Gewicht des Burley Tail Wagon ist besonders für Radfahrer, die ohne Elektroanschub unterwegs
sind, von Vorteil: Sie haben nämlich einfach weniger
hinter sich herzuziehen.

„Dog Bus“ von TrendPet (ab 299 €)
Die eher mittig angebrachte Deichsel des Dog
Bus dient der Kippstabilität – ein Sicherheitsaspekt, der mit zunehmendem Hundegewicht
umso wichtiger wird. www.animalshopping.de
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REN N ER BEI O L DI ES

Die besondere Konstruktion des „Croozer Dog“-Hundeanhängers bietet einen ausgesprochen niedrigen Einstieg und ist daher die perfekte Wahl für Hundesenioren
oder gehandicapte Vierbeiner. Ein weiterer Pluspunkt
des niedrigen Schwerpunkts ist eine geringere Kippanfälligkeit trotz großer Räder. Doch nicht nur gebrechliche Mitfahrer können sich über diesen bemerkenswert
laufruhigen Anhänger freuen: Das Verdeck lässt sich variabel öffnen und ermöglicht, wenn nötig, viel Schatten
und eine gute Luftzirkulation. Im Croozer hat der Vierbeiner viel Platz und mit seiner gut funktionierenden
Feststellbremse ist er auch als „Wartezimmer“, etwa auf
dem Hundeplatz, geeignet.

K UTSC HE MI T KO MFO RT

Auch der „DogBus“, ein Marktneuling aus dem Hause
TrendPet, hat ein flexibles Verdeck, aber im Vergleich
zum Croozer einen sehr viel höheren Einstieg und größere Bodenfreiheit. Abgesehen vom signalorangen Verdeck fallen an diesem Hundeanhänger auch die riesigen
roten Federn sofort ins Auge. Nur wenige Modelle auf
dem Markt sind derzeit gedämpft oder gefedert. Interessant wäre allerdings, ob die Vierbeiner eine Federung so
wichtig finden oder ob sie mit einer dicken und bequemen Matratze auch schon ganz zufrieden sind. So oder
so bietet der DogBus mit vielen Details jede Menge
Komfort für den tierischen Mitfahrer.

„Croozer Dog“ (ab 525 €)
Der Croozer punktet mit einem niedrigen
Einstieg und einem geräumigen Innenraum,
sodass sich der Hund aufsetzen kann, ohne an die
Decke zu stoßen. www.croozer.com
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Huckepack mit Hund

R

Text Monika Rose

ad fahren, wandern oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein: Ganz schön praktisch, wenn man seinen Hund dabei einfach auf
den Rücken schnallen kann. Für Promenaden-Mix
Emmi (2) ging es in drei Rucksäcken hoch hinaus.

E D LE R K L AS S I K ER

Eigentlich ist „Terri“ für den Jagdhund gedacht, das
spiegelt sich auch im Material (atmungsaktiver Loden,
in verschiedenen Farben, bis 12 Kilo) wider. Anders als
bei anderen Rucksäcken schaut der Hund an der Seite
raus, diese Öffnung lässt sich per Kordelzug verkleinern,
sodass er nicht einfach herausschlüpfen kann. Ansonsten gibt es keine Sicherung. Nach einigen Versuchen
und vielen Leckerli steckt Emmi gerne von sich aus den
Kopf ins Freie und genießt den Luftzug. Zwei stabile
S-Haken aus Metall werden beim Verschließen des
Rucksacks in Ösen verankert, Sicherheit ist hier oberstes Gebot. Die breiten Träger liegen angenehm auf den
Schultern, bei einem Volumen von 20 bzw. 30 Litern
lassen sich nebst Hund sogar noch zusätzliche Utensilien im Innenraum unterbringen.

Foto Sandra Allekotte
Brust garantiert angenehmen Halt. Ein großes
Belüftungsgitter am Einstieg, eines an der Seite sowie
ein kleines Fenster (mit „Rollladen“) im Fußraum bringen Durchzug. Überhaupt ist der Einstieg clever: Der
Netzstoff lässt sich nicht nur per Tunnelzug, sondern
auch per Reißverschluss auf- und zumachen. So haben
Hunde verschiedener Größen die Chance, ihr Köpfchen
im Sitzen rauszustecken. Bloß, wohin dann mit dem
Rucksackdeckel? Beim Tragen muss man sich ein System einfallen lassen (in meinem Fall Haarklammern),
damit er dem Hund nicht auf den Kopf fällt.

DO MI ZI L MIT AUSSIC HT

Kompakt und robust, mit drei Reißverschlussfächern –
so präsentiert sich „Madison“ auf den ersten Blick. Er ist
kleiner als die beiden anderen und nur für kleine Hunde
(und Katzen!) bis 5 Kilo geeignet. Der Rücken und die
Träger sind ausgezeichnet gepolstert, ein Gurt um die

Panoramablick für Weltentdecker: Gleich vier Fenster
mit Netzstoffabdeckung lassen den Vierbeiner (bis 12
Kilo) an seiner Umgebung teilhaben. Zwei der Fenster
des sehr stabilen Rucksacks „Timon“ in Dunkelgrau,
nämlich der Einstieg von oben sowie das mittlere Fenster, lassen sich per Reißverschluss öffnen, Letzteres ist
sogar aufrollbar, sodass Emmi ihre Nase durchstecken
könnte. Sie schaut aber lieber oben heraus. Der Deckel
lässt sich nicht aufrollen, aber Trick 17: Wenn man ihn
durch die Lasche zum Aufhängen des Rucksacks zieht,
fällt er auch bei Bewegung nicht zu. Weich ruht der
Bello-Popo auf einem herausnehmbaren, flauschigen
Kunstfellkissen. Besonders praktisch: Am Boden gibt es
einen Reißverschluss, sodass der Hund auch diesen Einstiegsweg wählen kann. Mit dem gepolsterten Rücken
geht auch bei längeren (Rad-)Touren nichts aufs Kreuz.

„Madison“ von Hunter (ca. 129 €)
Madison kann an einem Trolleygestänge befestigt
werden und hat coole Zusätze wie ein Täschchen
für Kotbeutel. Leider fehlen helle Farbvarianten
für heiße Sommertage. www.hunter.de

„Timon“ von Trixie (ca. 60 €)
Der Rucksack lässt sich durch den Brust- und
Taillengurt bequem tragen. Die Netzgitter-Fenster
sorgen für Belüftung, aber nur kleinere Hunde
können sich gut hinlegen. www.trixie.de

M ODE L L FÜ R M I N I S
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„Terri“ von Hubertus (ab 295 €)
Terri kühlt im Sommer und wärmt im
Winter und verfügt über Extras wie ein
integriertes Sitzkissen für Menschen. Er
ist hochwertig verarbeitet und langlebig,
hat aber ein relativ hohes Eigengewicht
und einen knackigen Anschaffungspreis.
www.hubertus-gmbh.de
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„Babboe Dog E“ (ab 2.549 €)
Das Bike bietet genug Platz für Kinder,
Hund und Wochenendeinkäufe. Die
herunterklappbare Rampe erleichtert
den Einstieg, aber insgesamt ist es
sehr schwer und etwa so wendig wie
ein Kleinwagen. www.babboe.de
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Coole Kisten

E

Text Yvonne Dewerne

s ist so etwas wie die Königsklasse des Hundetransports: das Lastenrad für Vierbeiner. Ja, das
gibt’s wirklich und Golden Retriever Kopper (5)
macht Sitz in drei Modellen. Sein Frauchen Yvonne
Dewerne hat sich die Räder ganz genau angesehen und
gemeinsam mit Kopper ausgiebig getestet.

P F E I LSCH N E L L E S G EFÄ H RT

Fotos: Sandra Allekotte (2), Katrin Eichhoff (1), istockphoto.com (1), Felix Meyer (1)

Das „Urban Arrow Familiy“ ist nicht explizit für Hunde
gedacht, doch die Transportbox ist so groß und tief,
dass auch ein Hund gut Platz hat. Sie besteht aus stabilem Partikelschaumstoff und ist besonders stoßsicher.
Mit seinen 2,60 Metern ist das Fahrrad allerdings sehr
lang, das kann zum Problem bei der Parkplatzsuche
werden. Das Bike fährt auf zwei Rädern und bei einem
aufgeregten oder zappeligen Hund kann man schnell
das Gleichgewicht verlieren – es ist also nur für Tiere
geeignet, die ruhig sitzen bleiben. Da fällt Kopper leider
durch. Bleibt der Mitfahrer aber entspannt sitzen, hat
man beim Fahren ein Gefühl von Leichtigkeit und es
macht tierisch Spaß, so richtig Gas zu geben.

Foto Felix Meyer
dass Kopper geschützt ist, und bietet genug Platz, dass
er sich drehen könnte. An den Ösen in den Seitenwänden wird er mit einem Geschirr gesichert. Dafür hat das
Rad einen Wendekreis wie ein Kleinwagen, das fällt besonders in den Kurven auf. Die Größe wirkt als psychologischer Vorteil im Straßenverkehr. Wer soll uns
übersehen? Der Elektromotor ist eine unverzichtbare
Unterstützung, denn das Rad ist mit über 60 Kilo recht
schwer. Die Kiste hat keine Federung, daher sollte man
sich eine Schaumstoffmatte zuschneiden lassen, damit
es beim Fahren über unebene Wege für den Hund nicht
unangenehm wird.

T RAUM F ÜR MI N IMA L ISTE N

Das „Babboe Dog E“ ist ein großzügiges Familienbike.
Auf einer Sitzbank können zwei Kinder sitzen, die vordere Wand wird zu einer Rampe – leichter Einstieg garantiert. Die Kiste aus Birkenfurnierholz ist hoch genug,

Das „nihola Dog“ ist auf das Wesentliche reduziert, das
gilt auch für die Größe der Transportbox. Stehen sollte
beim Hund unbedingt unterbunden werden, denn die
Box sitzt recht tief. Bei einer Unebenheit könnte ein
großes Tier über den Rand geworfen werden. Die eingebaute Tür ist platzsparend und der integrierte Sicherheitsgurt schnell angelegt. In Sachen Design bleiben
wenige Wünsche offen, die Transportbox gibt es in verschiedenen Farben. Der Akku hat, wie bei allen Testrädern, eine Reichweite zwischen 40 und 60 Kilometern.
Ein Gepäckträger existiert beim nihola Dog nicht. Da
Retriever Kopper die Kiste aber komplett ausfüllt, wäre
dieser durchaus wünschenswert.

„Urban Arrow Family“ (ab 4.750 €)
Das moderne Design und der leichte Rahmen
machen richtig Spaß, allerdings ist das Gefährt
ziemlich lang und nur für wirklich ruhige Hunde
geeignet. www.urbanarrow.com

„nihola Dog“ (ab 2.599 €)
Es hat eine Tür zum einfachen Einstieg, punktet
mit geringer Länge und Gewicht und modernem
Design, ist aber nur für kleine und mittelgroße
Hunde geeignet. www.nihola-de.com

ECHTE S P L AT Z W U N D E R
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