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Geschirr befestigt und am besten an Ihrem Körper. Die 
andere Leine dient zur Führung am Halsband. Sollte es 
dem Hund gelingen aus einem der beiden zu rutschen, 
bleibt das andere zur Sicherung. 

Das Halsband sollte so eng geschnallt werden, dass 
nur noch 2 Finger zwischen Hals und Stoff passen. Nur 
so ist sichergestellt, dass ihr Hund nicht raus kommt. 
Sollte Ihnen das zu eng erscheinen, können Sie Ihrem 
Hund natürlich zu Hause ein anderes, länger einge-
stellt, anlegen, um ihn daran zu gewöhnen. Für die ers-
ten Gassigänge jedoch sollte man das engere wählen.

TransporT
Da es leider so ist, dass die meisten Abholungen in Au-
tobahnnähe sind, bitten wir Sie darum Ihren Hund 
ohne Umschweife in Ihr Auto zu bringen, auch ohne 
dass er sich eventuell noch mal lösen konnte. Haben Sie 
genug alte Decken und Handtücher im Wagen, Müllsä-
cke oder Planen eignen sich auch als dichte Unterlage. 
Manchmal wird einem Hund schlecht oder es passiert 
ein anderes Malheur, darum empfiehlt es sich auch Hy-
gienetücher und Wasser dabei zu haben.

Lieber den Hund sicher nach Hause bringen, als ihn 
in den ersten Stunden zu verlieren!

Fährt Ihr Hund im Kofferraum ohne Box mit, lassen 
Sie ihn im Auto an der Leine, damit er beim Öffnen der 
Klappe nicht gleich seine Chance nutzen kann.

Eingewöhnung
Ein Hund verarbeitet Erlebtes im Schlaf. Bitte wundern 

So aufgeregt und freudig Sie der Abholung entgegenfie-
bern, so sehr müssen Sie bitte auch bedenken, Ihr Hund 
tut dies wohl nicht im selben Maße, wie Sie. Für ihn ist 
nämlich gerade eine kleine Welt zusammen gebrochen. 
Raus aus dem vertrauten Shelter, von den vertrauten 
Hunden und Menschen. Und egal wie kalt es manchmal 
war, wie einsam die Nächte, wie schrecklich das Einge-
sperrt sein, es war trotzdem alles was Ihr Hund kannte 
und gewohnt war. 

Nun hat er eine sehr lange, anstrengende Fahrt hinter 
sich, in einer Box, in der er sich nicht wie gewohnt be-
wegen konnte. Fremde Hunde und Menschen um sich 
herum und plötzlich geht die Tür auf und da stehen 
Sie. Strahlend glücklich, doch für Ihren Hund sind Sie 
fremd und eventuell auch sehr beängstigend.

Jede Charakterbeschreibung, die wir abgeben, be-
ruht auf das Verhalten des Hundes im Tierheim. Doch 
in den Momenten der Abholung, des Ankommens im 
neuen Zuhause, des Einlebens in den ersten Wochen, 
herrscht eine Ausnahmesituation, die zu gänzlich ande-
rem Verhalten führen kann, als Sie erwarten.

Deswegen bitten wir Sie eindringlichst darauf zu ach-
ten, dass Ihrem Vierbeiner keine Chance geboten wird, 
Ihnen zu entlaufen! Besonders in den ersten Wochen, 
noch später.

abholung
Bitte bringen Sie zur Abholung ein Geschirr UND 
verstellbares Halsband mit! Wenn Sie unsicher sind 
bei der genauen Größe, können Sie sich vielleicht im 
Freundes- oder Bekanntenkreis mehrere leihen. Am al-
lerbesten wäre ein Sicherheitsgeschirr, welches Sie sich 
bei der beim Bild genannten Seite auch für einen klei-
nen Betrag pro Woche leihen können.

Sie sich nicht, wenn Ihr neuer Freund scheinbar den 
ganzen Tag verschläft. Geben Sie ihm die ersten zwei bis 
drei Tage Zeit und vor allem Ruhe, sich alles anzusehen 
und sich zu erholen. Manche wollen das auch gar nicht, 
sondern sind sofort neugierig hinter Ihnen her. Andere 
brauchen etwas länger und sind vorsichtiger, benötigen 
eventuell einen geschützten Rückzugsort. Bitte gönnen 
Sie Ihrem Hund die Zeit, die er braucht. Alles was im 
Haus geschieht, ist neu für Ihren Hund. Er kennt nur 
das Leben draußen, die Routine im Shelter. Jetzt wird 
er sich Ihrem Tagesablauf anpassen müssen. Wenn Sie 
sich unsicher sind, können und sollen Sie sich bitte an 
uns wenden, wir stehen Ihnen selbstverständlich jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite!

Denken Sie bitte auch daran, dass Ihr Hund kein 
„Gassi gehen“ kennt. Lassen Sie es langsam angehen, so 
dass sich beim Laufen und Toben seine Muskeln und 
Gelenke daran gewöhnen können.

Und nun bleibt uns nur noch Ihnen viele Jahre voller 
Freude mit Ihrem Vierbeiner zu wünschen und Ihnen 
von Herzen zu danken, dass Sie einem Hund aus dem 
Tierschutz diese Chance auf ein wundervolles, behüte-
tes Leben als Haushund geben! 

Der Unterschied zu einem „normalen“ Geschirr be-
steht aus dem zweiten, hinteren Bauchgurt, der eng hin-
ter dem letzten Rippenbogen liegt und verhindert, dass 
der Hund sein Geschirr, wie einen Pullover ausziehen 
kann.

Absolut unerwünscht sind so genannte „K9“ oder 
Norwegergeschirre, so wie auch Halsbänder mit 
Zugstopp und Flexileinen!

Ein Hund braucht nur ein paar Schritte rückwärts 
zu gehen und hat sich innerhalb von 2 Sekunden dar-
aus befreit! Bitte tun Sie sich, Ihrem Hund und uns das 
nicht an! Führen Sie bitte Ihren Hund die ersten Tage 
nur in Doppelsicherung. D.h, Sie haben eine Leine am 

Ein Stück Sicherheit, das man auch mieten kann:  
www.tierschutzrettetleben.de

Doppelte Sicherung mit Brustgeschirr und Halsband: Die 
Leine wird je mit beiden Enden an Brustgeschirr und 
Halsband befestigt. Diese Methode gewährt absouten 
Ausbruchsschutz.

Thema sicherheit 
Die ankunft des schützlings

nun ist es bald soweit und sie können ihr neues vierbeiniges Familienmitglied willkommen  
heißen! Die Freude ist groß, die spannung steigt, wie wird der hund sein, sich einleben,  

hab ich an alles gedacht? aus diesem grund haben wir uns zusammengesetzt und geben 
ihnen hier noch mal einige wichtige Tipps speziell zum Thema sicherheit.

TEXT: KATHRIN KEUNE
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