ANLEITUNG

ALLE ELEMENTE

VORSICHTSMASSNAHMEN
ÜBERPRÜFEN SIE DAS GURTSYSTEM UND
DIE LEINE BEVOR SIE BEIDE PRODUKTE BENUTZEN
UNTERGURT

LEINE

PANIC SNAP

2x
BEIN
SCHLAUFE

LEINEN
HÜLLE

ÜBERGURT

Besondere Vorsichtsmaßnahmen!
Da dieses Gurtsystem fix mit Mensch & Tier verbunden ist, benötigt es besondere Sicherheitsmaßnahmen, um das
Verletzungsrisiko zu minimieren. Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Ihr Gurtsystem benutzen und bewahren Sie diese zur
späteren Einsicht auf. Trainieren Sie vorab verschiedene Situationen mit dem Gurtsystem und Ihrem Vierbeiner im gesicherten
Umfeld, damit Ihnen der Umgang mit dem Gurtsystem vertraut wird. Aufgrund der elastischen Leinenabschnitte besteht die
Gefahr, dass durch Abreißen der Leine bzw. Abreißen der Anbindung des Geschirrs des Hundes, Leine und Karabiner ruckartig
zurückschnellen. Durch die enorme Kraft können schwere Schäden am Auge, abgebrochene Zähne, Schnitte und Schürfwunden
verursacht werden! Verwenden Sie ausschließlich mamo pet sports Leinen in Kombination mit dem mamo 360° infinity
Gurtsystem.

Je tz t
g e h t ‘s
los!

1. Stellen Sie sicher, dass das Gurtsystem & die Leine in einem
guten, unbeschädigten Zustand sind. Wenn Teile des Gurt
systems und der Leine beschädigt, ausgefranst oder defekt
sind, das Gurtsystem und die Leine nicht verwenden.

Einstellbereich je Größe

2. Legen Sie zuerst den Untergurt um die Hüfte und fixieren Sie diesen mit dem

integrierten Klettverschluss. Beachten Sie, dass sich der Klettverschluss der
überlappenden, rechten Gurtseite zwischen dem ersten Gleitelement und der
roten Naht befindet (Einstellbereich je Gurtgröße). Wenn das nicht möglich ist,
ist diese Größe nicht für Sie geeignet. Der ergonomische Rückenteil muss sich
zentral im Rückenbereich befinden und die Tasche des Übergurtes im oberen
Bereich des Gurtes.

So ist es richtig!
So ist es falsch!

3.

Nehmen Sie nun den Übergurt und lösen Sie zuerst den
Klettverschluss und wenn nötig auch den Magnetverschluss.
Legen Sie den Übergurt mit dem dünnen Zungenende von links
nach rechts in die Gleitelemente des Untergurtes ein und führen
sie die Zunge des Übergurtes in die dafür vorgesehene Öffnung
der anderen Seite des Übergurtes.
(Siehe Hinweisetikett)

4. Verbinden Sie nun die beiden Teile des Magnetschlusses und achten Sie

darauf, dass die Gurtbänder dabei nicht verdreht sind. Halten Sie nun mit der
rechten Hand die kleine, leuchtgrüne Schlaufe fest (ACHTUNG: Wenn Sie am
roten Gurtband ziehen, löst sich der Magnetverschluss) und verschließen Sie
mit Ihrer linken Hand unter Zug den Klettverschluss entlang des nach links
laufenden Übergurtes.

Begrenzungslinie!

5. Verdrehen Sie nun den Übergurt um 180°, damit sich die

Schlaufe mit der Leinenanbindung auf Ihrer Vorderseite
befindet. Um die optimale Einstellung des Übergurtes
feststellen zu können, drehen Sie die Schlaufe der
Leinenanbindung in die Stellung eines Gleitelementes
und ziehen Sie stark an der Schlaufe (TIPP: Sie können
vorher die Leine in der Schlaufe einhängen, um leichter
daran ziehen zu können.) Jedes Gleitelement ist mit dem
Schriftzug „MAX“ und einer Begrenzungslinie versehen,
wenn Sie von oben auf das Gleitelement sehen. Lässt sich
der Übergurt über diese Linie hinausziehen, muss der
Klettverschluss des Übergurtes enger gestellt werden,
sonst besteht die Gefahr, dass der Übergurt aus dem
Gleitbereich herausrutscht. Befindet sich der Übergurt im
„MAX“-Bereich, dann ist die Einstellung korrekt. In diesem
Bereich wählen Sie selbst, welche die optimale Einstellung
für Ihre Bedürfnisse ist. Je näher sich der Übergurt zur
„MAX“-Begrenzung bewegt, desto leichter dreht sich
dieser um den Untergurt.

6. Befestigen Sie nun den Karabiner der

Leine in der vorgesehenen Schlaufe bzw.
am separat erhältlichen Panic Snap.
(HINWEIS: Wir empfehlen die zusätzliche
Verwendung einer Schnellentriegelung
(Panic Snap*) zwischen der Schlaufe des
Übergurts & dem Karabiner der Leine.
Das andere Ende der Leine befestigen
Sie am Geschirr des Hundes. (HINWEIS:
Das Gurtsystem darf nur in Kombination
mit einem Hundegeschirr verwendet
werden – Nicht für die Verwendung in
Kombination mit Halsbändern geeignet!)

*Die Schnellentriegelung (Panic Snap) bietet eine zusätzliche
Möglichkeit, um in Gefahrensituationen die Leine auch unter
Zug vom Hüftgurt zu trennen.

Notöffnung für Gefahrensituationen
Der Magnetverschluss am Übergurt mit dem roten Gurtband
dient als fixe Notöffnung für Gefahrensituationen. Wenn Sie
das rote Gurtband vom Körper wegziehen, öffnet sich dadurch
der Übergurt und wird durch den Zug der Leine vom Untergurt
gelöst. Dieser Vorgang kann auch durchgeführt werden, wenn
Sie nach Ihrer Aktivität den Übergurt normal vom Untergurt
lösen möchten.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie des Herstellers für das mamo pet sports®
360° infinity Gurtsystem (inklusive aller Teile) beträgt zwei
Jahre ab dem Zeitpunkt des Erwerbs. Sie umfasst Defekte
am Material und der Verarbeitung, wenn es sich um das
Originalprodukt des Herstellers handelt. Im Fall eines
Defekts bringen Sie das Gurtsystem zurück zum Verkäufer
oder senden Sie es mit beigelegtem Kaufbeleg an die
untenstehende Adresse. Diese eingeschränkte Garantie
umfasst keine Mängel wie zerrissene, defekte Leinengurte,
verursacht durch das Herumkauen von Hunden,
Missbrauch, falschem Umgang oder Abnutzung.

REPARATUREN

Versuchen Sie nicht, das Gurtsystem & die dazugehörigen
Leinen zu reparieren oder in irgendeiner anderen
Art und Weise zu verändern. Mit eigenständigen
Reparaturen, Veränderungen oder Adaptionen werden
die Garantieansprüche aufgehoben (siehe Punkt
“Eingeschränkte Garantie“).
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e Ih re Fragen !
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