Anwendungshinweise für Solvit CareLift™ Tragegeschirr

1) Als erstes befestigen Sie den hinteren Teil des Geschirres. Bitte öffnen Sie die Plastik-Klickverschlüsse
an einer Seite des Hüftpolsters und an den beiden Gesäßriemen. Setzen Sie das Geschirr auf dem
Rücken des Hundes auf, ca. 5cm vor dem Rutenansatz. Führen Sie das Hüftpolster unter dem Bauch
durch und schließen Sie es auf der anderen Seite. Die Halteriemen führen Sie unter den einzelnen
Beinchen durch und befestigen sie wieder am Geschirr. Passen Sie die Länge der Bänder an und
kontrollieren Sie den Sitz des Geschirres. Es sollte nicht zu fest, aber auch nicht locker sitzen. Für die
Befestigung der Gesäßriemen stehen Ihnen bei Größe M zwei und bei Größe L drei Positionen zur
Verfügung. Folgen Sie den Zeichnungen um die Position zu verändern.

2) Mit dem hinteren Teil kann der Hund durch
Heben an der verstellbaren Leine oder dem
gummierten Griff unterstützt werden. Die
einzigartig gestaltete Heckpartie hebt sowohl mit
den Beinschlaufen als auch mit dem Bauchband
ab, um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen
und Stress auf den Hund zu reduzieren. Bei
männlichen Hunden kann das Bauchpolster beim
Wasserlassen vorübergehend aus dem Weg
gezogen werden - einfach das Bauchband von der
linken Schnalle lösen und unter den Hund schwingen und die männliche Schnalle am Ende des
Bandes mit der Ersatzmutter verbinden (Siehe Bild rechts). Der Hund kann noch mit den
Beinschlaufen angehoben werden, bis das Bauchband wieder eingerastet ist. Das Bauchband ist
verstehen mit einem speziellen "männlichen Protektor" Stück, das für Hündinnen oder zur Reinigung
entfernt werden kann.
3) So stellen Sie das vordere Geschirr auf den Hund ein: Lösen Sie die Plastikschnalle in der Nähe des
gummierten Griffs, legen Sie das Brustpaneel auf den Boden und helfen Sie Ihrem Hund, einen
"Schritt" in die Öffnungen auf beiden Seiten der Brustplatte zu tun. Heben Sie die Gurte auf beiden
Seiten der Brustplatte und legen Sie die Schulterplatte dem Hund auf den Nacken und schließen Sie
die Kunststoffschnallen. Der Hund kann nun durch Heben der Heckleine oder durch Verwendung
eines der gummierten Griffe unterstützt werden. Bei Nichtgebrauch kann die Heck-Leine an den DRing am vorderen Geschirr angeschlossen werden. Wenn die hinteren und vorderen Abschnitte auf
diese Weise verbunden sind, kann das Ganzkörper-Tragegeschirr den ganzen Tag (nicht 24x7)
belassen werden, wodurch es leicht ist, schnell Hilfe bereitzustellen, wenn dies erforderlich ist. Wenn
der vordere Abschnitt nicht installiert ist, sollte der hintere Abschnitt entfernt werden, wenn er nicht
verwendet wird.
4) Optional: Für schwerere Hunde oder bei langen Strecken sollten Sie den Schultergurt verwenden.
Befestigen Sie die Hebeleine von der Frontplatte aus und schließen Sie das Schnappdrehgelenk mit
der Leine an einem Ende des Schulterriemens an. Schließen Sie das andere Ende des Schultergurts an
den D-Ring an das vordere Geschirr an und passen Sie es an.
ACHTUNG
Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren Hund anheben. Achten Sie auf die Verlagerung des Gewichtes,
das den Hund und auch Sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte! Achten Sie auf Ihre Grenzen und heben
Sie niemals aus dem Rücken, sondern immer aus den Beinen! Sollte Ihr Hund die Tragehilfe oft oder lange
tragen müssen, achten Sie bitte auf Druckstellen und/oder Hautirritationen.
Reinigung:
Reinigung: Die Bauchband- und Beinschlaufen sind abnehmbar und maschinenwaschbar. Entfernen Sie das
männliche Schutzstück vom Bauchband und waschen Sie es separat in Seifenwasser.
Garantie:
Die gesetzliche Garantie wird auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt.
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