Noch mehr Sicherheit für Canifair Hunde
Bereits vor 2 Jahren haben wir begonnen, jeden mit Canifair reisenden
Hund aus dem Tierheim Miskolc, mit einem Sicherheitsgeschirr
auszustatten, um ein Entlaufen möglichst zu verhindern. 4 verschiedene
Größen an Geschirren werden von uns regelmäßig auf Vorrat
bestellt und ins Tierheim geliefert. Jeder reisende Hund bekommt direkt
vor der Abfahrt sein passendes Geschirr angepasst und wird
auch so an das neue Zuhause bzw. seine Pflegestelle übergeben.

Auf den Fotos sieht man, wie vor der
Fahrt für jeden Hund das passende
Sicherheitsgeschirr angepasst und
herausgelegt wird. Die Hunde tragen
sie bei der Fahrt und werden den neuen
Besitzern mit den Geschirren
übergeben. Wichtig ist, dass man den
Sitz der Geschirre regelmäßig
überprüft, da sie recht eng sitzen
müssen (die erste Linie auf dem
Brustkorb, die zweite Geschirrlinie
hinter dem Brustkorb). Zusätzlich
empfehlen wir bei ängstlichen Hunden
einen doppelte Sicherung (1 Leinenkarabiner am Halsband, 1 Leinenkarabiner am Geschirr).

Doch trotz vorheriger Aufklärung und des Sicherheitsgeschirrs kann es
dennoch im schlimmsten Fall zum Entlaufen kommen. Dies kann
verschiedene Ursachen haben, die Suche der Schuld ist hier irrelevant,
denn eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Um aber – besonders bei ängstlichen Hunden – noch mehr zu tun, konnte
Canifair dank einer großzügigen Spende jetzt 2 GPS-Tracker
anschaffen, die, bei Verfügbarkeit, entweder den Pflegestellen von
ängstlichen Hunden oder – gegen eine Leihgebühr – an neue
Besitzer von ängstlichen Hunden ausgeliehen werden können.

Wir hoffen, die Gefahr damit noch ein wenig minimieren zu können und
möchten allen neuen Hundebesitzern nochmal nahelegen,
das Sicherheitsgeschirr für die ersten Wochen nicht abzunehmen, täglich
den korrekten Sitz zu kontrollieren und ggfls. eine doppelte
Sicherung (1 Leinenkarabiner am Halsband, 1 Leinenkarabiner am
Geschirr) zu nutzen. Selbstverständlich können sich auch die Besitzer
einen GPS-Tracker zulegen.
Wenn Sie Interesse an einer Leihgabe haben, wenden Sie sich bitte
an Ihre Vermittlerin oder an p.schubert@çanifair.de

