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Trixie bietet einen Bauchgurt mit Leine aus strapazierfähigem Nylon a 
der ideal zum Cani-Cross, Joggen oder Walken mit mittelgroßen 

und großen Hunde geeignet ist. Durch die Anschnallmögl ich 
keit der Leine am Bauchgurt bleiben dem Hundeführer beide 

Hände frei. Der Bauchgurt mit reflektierenden Paspeln und 
Streifen ist stufenlos von 70-120 cm verstellbar. Die extra 
breite Neopren-Polsterung bietet einen angenehmen Tra
gekomfort. Durch die Expanderleine und den elastischen 
Bauchgurt wird ruckartiges Ziehen des Hundes abgefe
dert. Das spezielle Anlein-System verteilt den Zug des 
Hundes gleichmäßig auf die Taille des Hundeführers und 1s;: 

besonders belastbar. Die zwei D-Ringe am Gurt dienen der 
Befestigung von z. B. Hundekotbeutel oder Schlüssel. Der 

Schnappverschluss an der Leine ermöglicht ein schnelles Lö
sen. Die Leine ist stufenlos von 1,10-1,50 m verstellbar und eigne

sich durch die Handschlaufe auch zum normalen Führen. 

Ende zwisctien 

Eine neue Trendsportart eröffnet 
unternehmungslustigen Zwei- und 
Vierbeinern ganz neue Möglich
keiten: Der Zughundesport, der in 
den letzten Jahren immer mehr an 
Beliebtheit gewonnen hat, zeichnet 
sich vor allem durch seine Vielsei
tigkeit aus und kann somit indivi
duell an menschliche und tierische 
Vorlieben und Voraussetzungen 
angepasst werden. Gemütliche 
Runden mit dem Bollerwagen 
oder rasante Wettfahrten im 

Dog-Scooter, an der Zugleine oder im 
Bügel: Gabi Dietze liefert in ihrem Buch „Die Zug
hunde-Schule" praktische Tipps für Einsteiger und 
Fortgeschrittene, Anleitungen zur Verbesserung der 
Kommunikation und aufbauende Trainingsmethoden. 
Dabei stehen art- und typgerechtes Training sowie 
die Sicherheit des Hundes immer an erster Stelle. 
Leicht umsetzbare Übungsansätze, Hintergrundwis
sen, Hilfe bei der Equipmentauswahl und praktische 
Trainingsanleitungen helfen Mensch und Tier im 
Gespann zu einem unschlagbaren Team zu werden. 
(Cadmos Verlag, ISBN 978-3-8404-2046-7) 
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Tierbude Nalbach wird auf der lnterzoo erstmals Dog
scooter der Firma Kostka präsentieren. Kostka gilt als 
führender Anbieter mit über 15 Jahren Erfahrung im 
Tretrollerbau. Der Dogscootersport erfreut sich star-
ker Nachfrage und Kunden suchen vermehrt regionale 
Händler, da sie diese nicht im Internet bestellen wo llen. 
sondern sich lieber von einem Fachhändler beraten 
lassen. Das Großhandelsunternehmen Tierbude Na lbac~ 
bietet dem Fachhandel sämtliche Scooter von Kostka 
inklusive Zubehör. Die Roller sind nicht lackiert, sonder~ 
hochwertig und damit unempfindlich eloxiert. 
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