
Vorteile von Hundeführgeschirr – Brustgeschirr: 
Studien haben ergeben, dass mehr als 70 % der Hunde aus einer Hundeschule, die 
mit Halsbänder und Ketten gehen, eine Kehlkopfquetschung haben. Weiters führt 
dieser ständige Druck im Halsbereich und auf den Kehlkopf zu Keuchen und 
Hustenerkrankungen.  Bedenken sie, es gibt immer wieder Situationen, wo sie den 
Hund zurückhalten müssen, dann drückt das Halsband wieder im empfindlichem 
Halsbereich, oder Situationen, wo der Hund voll Power in die Leine läuft. Sie können 
sich vorstellen, das kann wiederum zu Kehlkopfquetschungen und zu 
Wirbelsäulenluxationen – Beschädigung der Wirbelsäule – führen. Achten sie beim 
Kauf eines Führgeschirres darauf, dass es sich einfach und schnell anziehen lässt 
und dass sie die richtige Größe wählen, es sollte perfekt sitzen. Ihr Hund wird 
deswegen nicht unbedingt aufhören an gespannter Leine zu gehen, wenn er das 
schon immer so macht, doch sie werden feststellen, das er leichter zu führen ist – 
das sagt ja schon der Name Führgeschirr und er wird es ihnen danken, denn er hat 
keine Schmerzen mehr, wenn er einmal zurückgehalten wird, oder in die Leine läuft. 
Denn es macht sehr wohl ein Unterschied, ob ich am Hals, oder am Körper gehalten 
werde. Die Frage für welche Hunde und für welches Alter erübrigt sich eigentlich. Der 
Vorteil dieser Geschirre ist, dass sie nur über den Kopf  angezogen werden und mit 
einem Klips geschlossen werden. Ein weiterer Vorteil, sie finden den Einhakring sehr 
schnell, auch bei Langhaar Hunden, und sie können den Hund kurzfristig auch am 
Haltegriff halten. 

Vorteile von einem Hundeführgeschirr 
Vermeidung von gesundheitlichem Schaden an: 

� Kehlkopf 
� Luftröhre 
� Wirbelsäule 
� Vermeidung von Fehlverhalten 

an der Leine 
� Leinenaggression 
� Hals - und Kopffreiheit 
� Weniger Beeinträchtigung der 

Körpersprache 
Würden wir Menschen ständig am Hals gepackt werden, dass wäre sehr gruselig, 
denn der Hals ist ein sehr empfindliches Körperteil, wenn uns jemand an der Schulter 
angreift ist es sicher angenehmer. Unsere Hunde finden es sicher auch angenehmer, 
wenn sie nicht ständig am Hals gezupft und gezerrt werden. Nicht nur Welpen, 
sondern auch ältere Hunde haben das Recht auf einen angenehmen Spaziergang an 
der Leine. 

Wir haben den Sicherheitsgurt beim Autofahren, auch  um den 
Brustkorb und nicht um den Hals. 

Sollten Sie immer noch Zweifel an einem Brustgeschi rr haben, dann testen Sie 
das Halsband Ihres Hundes am eigenen Hals aus, aber  unbedingt mit gezupfe 

und gezerre an der Leine, damit es die Wirkung nich t verfehlt. 
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