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Für jedes Erlebnis das optimale Hundegeschirr 

 

 

 

 

Vor dem Kauf eines Hundegeschirrs ist es 

wichtig zu überlegen, ob man nach einer 

Ausrüstung für tägliche kürzere 

Spaziergänge oder für längere Ausflüge 

sucht. 

 

Every day. Everywhere. Together - Täglich. Immer und überall. Gemeinsam! 
 
In der Stadt und seiner urbanen Umgebung ist das IDC®Powergeschirr von Julius-K9® die beste Wahl für 
die täglichen Spaziergänge und den in der Stadt herrschenden Anforderungen an ein Hundegeschirr. Schnell 
über den Kopf des Hundes gezogen, ist dieses Hundegeschirr in einem Zug angelegt. Das 
IDC®Powergeschirr entlastet den Hals des Hundes und würgt ihn nicht; sorgt für die freie Bewegung der 
Vorderbeine und die Krafteinwirkung und Kraftverteilung, basierend auf dem GreenZone-Prinzip, ist 
optimal auf die Brust des Hundes konzentriert. Bei der richtigen Größenauswahl, korrekter Anwendung und 
guter Anpassung an den Hundekörper, mit Hilfe der beiden breiten, einstellbaren Gurte des 
IDC®Powergeschirrs, kann man seinen Hund ohne große Kraftanstrengung an seiner Seite halten! Über den 
stabilen Griff auf dem Sattelteil ist er schnell gestoppt und auch gesichert. Außerdem hilft der Griff beim 
Ein- und Aussteigen und dem Treppesteigen. Mit den reflektierenden Elementen fungiert dieses 
Hundegeschirr im Dunklen auch als Warnweste. Zusätzlich gibt es Seitentaschen und verschiedene 
Druckverteiler, Polster und Y-Gurte sowie weiteres Zubehör wie z.B. den JK9 LED Spot ! 



 



 

Julius-K9® - IDC® Powergeschirr  
 
Sometimes we just walk the Earth - Zuweilen durchstreifen wir die Welt einfach! 
 
Für längere Ausflüge und Wanderungen wurde das IDC®Longwalk Y-Geschirr mit hohen Tragekomfort, in 
außergewöhnlicher Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Mit seinem DuoFlex® System und 
den elastisch fixierten Gurten, eignet sich dieses bewegliche Hundegeschirr, wegen seiner Anpassungs- und 
Reaktionsfähigkeit an den Hundekörper, hervorragend für längere Ausflüge und Wanderungen und das 
Durchstreifen der Natur. Bei gestrafter Leine verspürt man, über den elastisch angebrachten Leinenring, nur 
gedämpfte Zugkräfte. Der sich auf dem Rückenteil befindliche Griff gibt sicheren Halt und reflektierende 
Elemente machen das IDC®Longwalk in der Natur sichtbar. Zusätzlich kann man eine Tasche und weiteres 
Zubehör, wie z.B. den JK9 LED Spot anbringen. 

Julius-K9® - IDC® Longwalk Y-Geschirr 



 

 
Beide Hundegeschirre kann man dank der Klettaufschriften – der weltweit erfolgreichen Innovation von 
Julius-K9® - individualisieren. Außer dem Namen des Hundes und lustigen Aufschriften kann auch eine 
Telefonnummer oder ein "Bitte nicht anfassen" nützlich sein.  
 
Worauf sollten Sie beim Kauf eines Hundegeschirrs noch achten? 
 
Für die richtige Größenauswahl des Hundegeschirrs messen Sie immer den Hals- sowie den Brustumfang 
genau und stellen Sie das Gewicht Ihres Hundes fest! Wichtig ist auch, dass die Größenangaben für die 
unterschiedlichen Hundegeschirrtypen variieren! Berücksichtigen Sie bitte auch, dass sich Ihr Hund im 
Laufe seines Lebens verändert und wächst und überprüfen Sie den korrekten Sitz des Hundegeschirrs 
regelmäßig! 

Weitere Informationen unter: https://julius-k9.com/de/ 
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