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Autogeschirr „Comfort“
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Aus strapazierfähigem Nylon und Gurtband, 
angenehmer Tragekomfort durch Polsterung im 
Hals-, Brust- und Bauchbereich, versch. Größen:

S–M, 40–55 cm 29,99 17,99
M, 50–65 cm 34,99 19,99
M, 65–80 cm  39,99 24,99
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Tier Total Produkttipp

M, 65–80 cm  39,99 
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-40 %

ab 17,99 
29,99

z. B. S–M

Mit dem Vierbeiner auf großer Fahrt
Endlich Ferien und damit Ausflugszeit – und 
der beste Freund des Menschen muss natür-
lich mit. Gerade in aktuellen Zeiten, werden 
die Ferien gern im eigenen Land verbracht. 
Aber egal ob Klettertour in den Alpen oder 
Strandurlaub an Nord- oder Ostsee, meist 
ist das Reiseziel mit vielen Autostunden ver-
bunden. Wenn dann auch noch der Hund 
mit auf den Ausflug möchte, gibt es einiges 
zu beachten. 

Gesetzlich gesehen handelt es sich bei Hun-
den um „Fracht“, daher müssen sie unbe-
dingt gesichert werden, sonst kann es zu 
Bußgeldern und im schlimmsten Fall sogar 
zu Punkten in Flensburg kommen. Nachvoll-
ziehbar, denn bei starken und plötzlichen 
Bremsmanövern kann sich ein nicht gesicher-
ter Hund schnell verletzen. Um das zu ver-
meiden: Anschnallen! 

Im Tier-Total-Fachmarkt finden Sie das per-
fekte Autogeschirr für Ihren Hund – egal 
ob groß oder klein, der Vorteil ist, dass Sie 
dann ihr Auto nicht umrüsten müssen, denn 
ein solches Geschirr lässt sich kinderleicht 

am vorhandenen Gurt auf der Rückbank be-
festigen. Eine Auto-Schondecke sorgt nicht 
nur für zusätzliche Sicherheit des Hundes, 
sondern auch für Schutz vor Schmutz, Krat-
zern und Hundehaaren. Sehr große Hunde 
fahren am besten im Kofferraum mit, dazu 
kann man eine feste Box – natürlich mit der 
Lieblings-Kuscheldecke – nutzen. Auch ein 
Trenngitter zwischen Kofferraum und Fah-
rerkabine kann Leben retten und ist leicht zu 
montieren. Ist Ihr Hund ein eher kleiner Zeit-
genosse empfiehlt sich eine Transportbox, 
die auf den Sitz geschallt werden kann. Sie 
sollte aber auf keinen Fall in den Fußraum 
gestellt werden, denn dort sammelt sich die 
Wärme, zudem kann die Box bei Unfällen 
ungesichert zur Gefahr für alle Insassen wer-
den. 

Ältere Hunde oder spezifische Rassen, wie 
Schäferhunde oder kurzbeinige Rassen, be-
nötigen unter Umständen Hilfe, um in den 
Kofferraum des Autos zu gelangen. Abhilfe 
können hierbei spezielle Rampen schaffen, 
die Ihrem Liebling den Einstieg erleichtern. 
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bosch
HIGH PREMIUM CONCEPT
Hundetrockennahrung
15 kg Sack, in den Sorten: ACTIVE, 
SENSITIVE Lamm & Reis oder Ente & Kartoffel

animonda
GRAN CARNO SUPERFOODS
Hundenassnahrung
400 g Dose, versch. Sorten

TRIXIE
Auto-Schondecke
Aus Polyester, mit zwei Taschen und Gurtdurchführungen 
zum Anschnallen, Maße (L × B): 1,40 × 1,45 m 

MAJESTIC
Belohnungsknochen-Mix oder
Herzen-Mix
Hundesnack
300 g Eimer

z. B. ACTIVE, 15 kg

Hundesnack

z. B. ACTIVE, 15 kg

-10 %

je  3,59
3,99

(je 1 kg = 11,97 €)

-28 %

ab  24,99
34,99

(je 1 kg = 1,67 €)

Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote. 
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farb ab weichungen sowie Preisirrtum vorbehalten. 

Doch bevor der Ausflug beginnen kann, 
sollte die Gepäckliste überprüft werden, 
denn mit Bello benötigt man natürlich mehr 
Gepäck als allein. Wer sein Bundesland ver-
lässt, sollte sich unbedingt vergewissern, 
welche Regelungen am Reiseziel gelten – 
denn auch hier gibt es innerhalb Deutsch-
lands Unterschiede – mancherorts gibt es 
in bestimmten Bereichen zum Beispiel eine 
Leinen- oder Maulkorbpflicht. 

Sinnvoll ist auf jeden Fall eine Checkliste, 
auf der sämtliche Besorgungen und Vor-
gaben notiert werden, dabei ist ein grober 
Zeitplan auch sehr empfehlenswert, um bei-
spielsweise tierärztliche Bescheinigungen 
rechtzeitig zu beantragen oder Impffristen 
nicht zu vergessen.  

Für den Weg sollten Sie Trink- und Fressnapf 
unbedingt dabeihaben – selbstverständlich 
auch entsprechendes Futter, Wasser und 
Snacks. Auch über eine kleine Auswahl an 

Lieblingsspielzeugen wird sich Bello währen 
der Fahrt freuen, damit ihm die Fahrt nicht 
endlos und langweilig vorkommt. Dabei ist 
zu beachten, dass das Spielzeug auch für 
das Toben an Land oder im Wasser geeignet 
ist – je nach dem, wohin der Ausflug geht. 
Planen Sie auch Zwischenstopps (etwa alle 
zwei Stunden ca. fünfzehn Minuten) ein, 
damit Sie sich gemeinsam mit Ihrem Hund 
die Beine vertreten können und um einen 
kleinen Snack zu sich zu nehmen. 

Für die Hygiene sollten Sie auf jeden Fall 
Reinigungstücher, Kotbeutel und ein Erste-
Hilfe-Set für Ihren Hund einpacken. Geht 
der Ausflug beispielsweise an den Strand, 
müssen die Pfoten anschließend von Sand-
resten gereinigt werden, auch bei Schmutz-
wetter sind Reinigungstücher sinnvoll. 

Alles gepackt?

• Hund während der 
Fahrt sichern

• Eine Auto-Schondecke schützt 
die Polster vor Schmutz und 
Hundehaaren

• Ausreichend Snacks, Futter 
und Trinkwasser für die 
Fahrt mitnehmen

• Reinigungstücher und 
Erste-Hilfe-Set einpacken

• Vorrat an Kotbeuteln einpacken

Tier Total Tipps

TRIXIE
Kofferraumlüftung „Car Cooler“
Sorgt für frische Luft im Auto, zum Einhängen in die 
Kofferraumklappe, Länge einstellbar, Maß: 10 cm

-33 %
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TRIXIE
Flasche mit Trinknapf
Aus rostfreiem Edelstahl/Kunststoff, Form des Deckels 
ermöglicht die Nutzung als Trinknapf,
Inhalt:

0,3 l   8,99 5,99
0,75 l  14,99 9,99

-33 %

19,99
29,99

ermöglicht die Nutzung als Trinknapf,ermöglicht die Nutzung als Trinknapf,

-33 %

ab  5,99
8,99

z. B. 0,3 l

-5 %

je  1,89
1,99

(je 1 kg = 4,73 €)


