EXPERIENCE

LEINEN. HALSBÄNDER. GESCHIRRE.
Sportlich, hochwertig, belastbar und innovativ. Das ist Experience – die neue
Leinenserie, von uns mit viel Erfahrung
konzipiert und bis ins Detail durchdacht.
Die Serie umfasst verschiedene Leinen,
Halsbänder und Geschirre, die einige
Besonderheiten gemeinsam haben: Die
weiche Neopren-Polsterung und zahlreiche Einstellvarianten ermöglichen eine
optimale Passform und viel Tragekomfort für Hund und Halter.

Die edle Schnalle wurde aus Metall und
hochwertigem Kunststoff gefertigt und ist
daher besonders langlebig. Praktisch ist eine zusätzliche Öse, die für das Befestigen
der Hundemarke, eines Flashers, oder eines
Adressanhängers genutzt werden kann.
Extra stabile und leicht zu bedienende
Karabinerhaken runden die Serie ab.
Alle Artikel sind in vier modischen Farben
erhältlich.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Erfahren von Experience.
Ihr TRIXIE-Team
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HALSBÄNDER
Eine individuelle Größeneinstellung und
eine besonders leichte Handhabung
zeichnen die Experience-Halsbänder aus.
Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen
erfolgt die Einstellung der Größe am Halsband außen. Dadurch ist eine RundumNeopren-Polsterung am Hundehals gewährleistet.
Alle Halsbänder sind stufenlos verstellbar
und mit reflektierenden Paspeln für verbesserte Sichtbarkeit ausgestattet. Durch
die Zugentlastung ist das Halsband besonders belastbar.

edle Schnalle

Die Halsbänder sind zusätzlich in einer extra breiten Variante erhältlich.
Sie sind besonders schonend zu Kehlkopf
und Hundehals und bieten einen hohen
Tragekomfort. Bei langhaarigen Tieren
bleiben die reflektierenden Paspeln besser
sichtbar.

Anleinring

Erhältlich in den Größen XS–XL.
HINWEIS
Platzieren Sie den Metallschieber direkt vor
dem Kunststoffverschluss, damit sich das
Halsband nicht selbstständig vergrößert.

Ref lektierende
Paspeln
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GESCHIRRE
NORWEGER-GESCH IRR
Charakteristisch für das Experience-Norweger-Geschirr ist eine weiche NeoprenPolsterung im Brust- und Rückenbereich,
die einen angenehmen Tragekomfort ermöglicht. Die optimierte Schnallenposition sorgt dafür, dass der Ellenbogen des
Hundes nicht an die Schnalle stoßen kann.
Der Bauchgurt ist stufenlos verstellbar.
Erhältlich in den Größen S–XL.

TOUREN-GESCH IRR
Das Touren-Geschirr mit atmungsaktivem
Mesh-Material wurde mit einem stufenlos
verstellbaren Bauchgurt konzipiert, der in
zwei verschiedenen Positionen fixiert werden kann und für eine optimale Passform
sorgt. Der unterfütterte Anleinring polstert den Karabinerhaken ab und schont
so den Rücken des Tieres.
Reflektierende Paspeln sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
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Erhältlich in den Größen S–XL.

HINWEIS
Jeder Hund hat einen individuellen Körperbau, daher passt nicht jedes Geschirr zu jedem
Hund. Bei der Verwendung eines Geschirrs sollten Sie daher auf die optimale Passform
achten, um dem Hund nicht zu schaden. Wir empfehlen das Geschirr vor dem Kauf bei
Ihrem Fachhändler vor Ort anzuprobieren.

NorwegerGeschirr
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MARTINGAL-LEINE
Einfache Handhabung, schnelles An- und
Ableinen – die Martingal-Leine ist Halsband und Leine in einem und ideal für die
Verwendung beim Hundesport geeignet.
Das rundum gepolsterte Halsband verfügt
über eine Zugbegrenzung, die ein Würgen
des Hundes verhindert. Durch den Verzicht auf Bolzenhaken können keine wichtigen Teile versanden.
SICHERHEITSHINWEIS
Für die Nutzung der Martingal-Leine wird
kein zusätzliches Halsband oder Geschirr
benötigt.
Läuft Ihr Hund auf Spaziergängen frei,
sollte er dennoch ein zusätzliches Halsband tragen, an dem seine Adressmarke
befestigt ist.
Erhältlich in den Größen XS–L.

Zugbegrenzung
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LEINEN
LEINE

Die Leinen eignen sich optimal als CityLeinen in belebten Innenstädten oder an
vielbefahrenen Straßen. Der Hund wird an
der Leine sicher kurz gehalten.
Ein zusätzlicher D-Ring an der Handschlaufe kann z. B. zur Befestigung eines
Hundekotbeutelspenders genutzt werden.

LEINE/VERLÄNGERUNGS-LEINE
MIT RUCKDÄMPFER

Zur Schonung von Gelenken und der Wirbelsäule des Hundes bietet TRIXIE die Experience-Leinen und Verlängerungsleinen
auch mit Ruckdämpfer an. Ein ruckartiger Zug des Hundes kann so abgefedert
werden und entlastet Rücken, Arme und
Handgelenke des Halters.

stufenlos
verstellbar

VERLÄNGERUNGS-LEINE

Die Verlängerungsleinen sind dreifach verstellbar. Die beiden oberen Ringe können
individuell an die für Hund und Halter optimale Position verschoben werden. So
wird z. B. das Umhängen der Leine oder
das Umschnallen um die Taille ermöglicht.
Durch die individuellen Einstellmöglichkeiten sind die Verlängerungsleinen vielseitig einsetzbar.
Erhältlich in den Größen XS–XL.

Zusätzlich zu den beiden oberen Ringen ist
auch der untere Teil der Leinen stufenlos
längenverstellbar und kann so optimal auf
die Größe und die individuellen Bedürfnisse von Hund und Halter eingestellt werden.

..

Besonders gut eignen sich die ruckgedämpften Leinen zum Joggen und Fahrradfahren, die Verlängerungsleinen z. B. zum
Walken oder beim Trekking.
Erhältlich in den Größen XS–XL.
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