
 
 
 

Winterzeit: Hundemantel und andere wertvolle Tipps!
 

ausreichende Unterwolle verfügen, profitieren nach dem Sport in der kalten Jahreszeit sicherlich auch von einem 
Hundemantel.  Aus unserer Sicht ist es somit sinnvoll, die 
grundsätzlich an den individuellen Erfordernissen 
 
Bei der Wahl eines Hundemantels ist aus physiotherapeutischer Sicht
Design ausschlaggebend. Dabei empfehlen wir in unserer Praxis
achten:  

• wasserdicht 

• winddicht 

• atmungsaktiv 

• gute Passform, vor allem die Bewegungsfreiheit des Schultergelenkes sollte nicht eingeschränkt sein

• reflektierende Streifen  

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner, dass 
gemeinsamen Spaziergänge  in der verschneiten Winterwelt genießen
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Nichts wird unter Hundebesitzern immer wieder 
diskutiert als das Thema Hundemantel. Die einen halten es für 
modischen Schnick-Schnack, die anderen sind überzeugt, dass 
sich ihr Hund mit Mantel wohler fühlt.  
 
Wir bei Fit for Vet`s empfehlen das Tragen eines Mantels 
bei einem reduzierten Allgemeinzustand
nun alters- oder auch krankheitsbedingt
können Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und 
Muskelproblemen durch einen nässeabweisenden und wärmenden 
Mantel heilfördernd unterstützt werden. Sporthunde, die über keine 
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