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Gebrauchsanweisung CareLift™ Unterstützendes Geschirr 

   

 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

Den hinteren Teil anbringen:  

Öffnen Sie den Plastik-Klickverschluss an einer Kante des Bauchbandes und an beiden Hüftbändern. Platzieren Sie 
das hintere Geschirr auf dem Rücken des Hundes, ca. 5cm vor dem Schwanzansatz. Legen Sie das Bauchband um 
den Bauch und befestigen Sie es an der anderen Seite. Führen Sie dann die Hüftbänder unter den Pfoten durch und 
befestigen Sie diese an der Hinterseite des Geschirrs. Passen Sie die Bänder an und kontrollieren Sie, ob das 
Geschirr festsitzt, aber nicht zu fest. Für eine verbesserte Passform verfügen die Bänder über eine drehbare 
Verbindung an der Vorderkante des Bandes. Diese Verbindung kann auf verschiedene Positionen des Geschirrs 
eingestellt werden (2 bei Medium, 3 bei Large). Um diese Verbindung zu versetzen, schauen Sie auf die unten 
stehenden Abbildungen und folgen Sie den Instruktionen. Schieben Sie das Joch vom Stift des Hüftbandes. Entfalten 
Sie dann den Pivot-Teil, sodass es versetzt werden kann, falten Sie ihn wieder zusammen und schieben Sie das Joch 
des Hüftbandes wieder über den Stift.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Solvit Products is dedicated to offering innovative solutions to improve pets’ quality of life.               2 

 Please feel free to contact us with and questions, comments, or warranty issues.  Thank you for your purchase!  
 

Sobalt der hintere Teil platziert ist, kann der Hund mittels dem verstellbaren Riemen oder Gummihandgriff unterstützt 
werden. Das einzigartige Design des Geschirrs sorgt dafür, dass der Hund sowohl an den Hüftbändern als auch am 
Bauchband angehoben wird. Dies sorgt beim Hund 
für eine gleichmäßige Verteilung und Verminderung von 
Stress. Bei Rüden kann das Bauchband zum Pieschern 
entfernt werden. Lösen Sie den Klick-Verschluss und 
befestigen Sie ihn am Extra-Klick auf der anderen Seite. 
Der Hund kann noch stets an den Hüftbändern gehoben 
werden, sodass das Bauchband wieder neu befestigt ist. 
Das Bauchband ist mit einem Teil ausgestattet, welches 
die edlen Teile des Rüden schützt und die bei der 
Verwendung bei einer Hündin oder beim Reinigen entfernt 
werden können. 
 
 

Den vorderen Teil platzieren: 

Öffnen Sie den Klick-Verschluss beim Gummihandgriff. 
Legen Sie das Brustgeschirr auf den Boden und helfen Sie 
dem Hund, mit den Pfoten durch die Öffnungen an beide Kanten des Brustgeschirrs zu steigen. Heben Sie die Bänder 
an beiden Seiten des Brustzeugs an und platzieren Sie den oberen Teil hinter dem Nacken des Hundes.  
Klicken Sie den Brustteil wieder an den Teil  
mit dem Gummihandgriff. Der Hund kann nun mithilfe 
des Anhebens durch die Verwendung der 
Gummihandgriffe unterstützt werden. Wenn diese 
nicht benötigt werden, kann die hinterste Hebeleine 
am D-Ring des vorderen Geschirrs befestigt werden 
(siehe Abbildung). Werden der hinterste und der 
vorderste Teil zusammengefügt, kann das gesamte 
Geschirr für längere Zeit sitzen bleiben, um dem Hund 
schnellstmöglich zu helfen. Diese Anwendung 
funktioniert allerdings nicht beim hinteren Teil alleine.  

 

 
Optional:  
Für schwerere Hunde oder zum Unterstützen auf längeren Abständen empfehlen wir Ihnen, das Schulterband zu 
verwenden. Um dieses zu montieren, lösen Sie die Hebeleine am vorderen Geschirr und befestigen Sie den Karabiner 
an dem einen Ende des Schulterbandes. Das andere Ende des Schulterbandes montieren Sie dann am D-Ring des 
vordersten Geschirrs.  
 
Warnung: Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Ihren Hund unterstützen. 
Gewichtsverschiebungen können zu Gleichgewichtsstörungen führen. Kennen Sie Ihre Grenzen, unterstützen 
Sie grundsätzlich mit Ihren Beinen und nicht mit Ihrem Rücken! 
 
Reinigen: Das Bauchband kann abgenommen und in der Waschmaschine bei niedriger Temperatur gewaschen 
werden. Entfernen Sie den Teilschutz für Rüden und waschen Sie diesen gesondert in Wasser mit Seife. 
 
Garantie: Auf das CareLift™ Geschirr wird eine Garantie von 1 Jahr nach Anschaffungsdatum auf Materialfehler oder 
Fabrikfehler gewährt. Eine Kopie vom Original-Kassenbon ist bei Garantiefällen unbedingt erforderlich 
 

 


