Einstellung Geschirr
Unser Kreuzgeschirr kann an drei Stellen verstellt und so individuell auf den Hund angepasst werden.
Bitte beachten Sie für die korrekte Einstellung die nachfolgenden Hinweise sowie die Bilder auf der
folgenden Seite.

(1) Die Länge der Schultergurte
Diese Länge ist massgeblich für die Gesamtlänge des Geschirrs. Hunde mit längerem Rücken und tiefem
Brustkorb tragen die Schultergurte länger, solche mit kurzem Rücken und flachem Brustkorb kürzer. Die
Schultergurte sollten so eingestellt werden, dass der Brustgurt rund zwei Fingerbreit hinter der tiefsten
Stelle des Brustkorbs zu liegen kommt. So wird verhindert, dass das Geschirr nach vorne rutscht.
> Die Schultergurte werden als erstes eingestellt.

(2) Die Enge der Halsöffnung (Brustschieber)
Die Enge der Halsöffnung wird über den Schieber vorne auf dem Brustbein verstellt. Der Schieber sollte knapp unter- oder oberhalb des Brustbeinknochens sitzen (je nach Rasse), jedoch nicht genau darauf,
da dies bei Zug einen unangenehmen Druck verursachen kann. Der Schieber wird so eingestellt, dass die
Schultergurte genügend eng sitzen, um die maximale Bewegungsfreiheit der Schultern zu gewährleisten.
Der Schieber sollte jedoch nicht zu eng eingestellt werden, um ein Würgen oder Druck auf den Halsbereich
zu vermeiden.
> Der Brustschieber wird als zweites eingestellt.

(3) Die Länge der Bauchgurte
Die Bauchgurte werden nach korrekter Einstellung der Schultergurte und des Brustschiebers so eingestellt, dass sie bei Zug auf das Geschirr eng anliegen. Dabei sollte ca. eine bis zwei Fingerbreit «Luft»
zwischen Gurten und Körper sein. Sind die Gurte zu weit eingestellt, verruscht das Geschirr seitlich und
nach vorne, sind sie zu eng, kann dies die freie Bewegung des Brustkorbs einschränken. Beide Bauchgurte
müssen gleich lang eingestellt werden, um einen korrekten Sitz des Geschirrs zu ermöglichen.
> Die Bauchgurte werden als letztes eingestellt.
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