
 

 

Messanleitung   Hundebekleidung 
 

Nicht jeder Hundemantel passt jedem Hund, auch wenn Ihnen das Modell noch so gut gefällt. 

Deshalb, auch zur Vermeidung von Retouren, ist es ratsam, zwei Masse zu ermitteln, den 

Brustumfang und die Rückenlänge von Ihrem Hund. 

Für die richtige Größenwahl ist meist der Brustumfang ausschlaggebend, in Grenzfällen 

kommt es auch auf die genaue Rückenlänge an. Bitte messen Sie in aller Ruhe und sorgfältig. 

Sollte der Hund unruhig sein, bitten Sie eine zweite Person Ihnen zu helfen und dann die 

Messung nochmals vorzunehmen. Der Hund sollte entspannt stehen (wichtig stehen (!) nicht 

liegen oder sitzen) und sie sollten in die Knie gehen um richtig zu messen. Einen kleinen Hund 

kann man dafür auch wie beim Tierarzt auf den Tisch stellen. Messen Sie ruhig mehrmals und 

schreiben die Masse auf.  

 

 

Messen Sie mit einem Maßband, nicht mit einem starren Meter. Haben Sie keinen Massband 

vorliegen, tut es auch eine Schnur oder ein dicker Faden. Achten Sie darauf das dieser beim 

Messen nicht verrutscht oder mit dem Fell „mitwandert“ und legen Sie diesen nach dem 

Messen parallel zum Metermass und lesen das Maß ab. 



 

Wenn Sie nun beide Maße ermittelt haben, bitte schauen Sie bei dem gewünschten 

Kleidungsstück nach, welche Größen vorhanden sind. 

Schauen Sie zuerst nach dem Brustumfang, dann nach der Rückenlänge. Danach auswählen. 

Sollte Ihr ermittelter Brustumfang z.Bsp. nicht in der Größenliste des gewünschten Mantel 

vorhanden sind – in Kombination mit der passenden Rückenlänge, dann ist das sehr schade, 

aber dann ist es leider so wie eingangs schon erwähnt, nicht jeder Mantel passt jedem Hund. 

Sollten Sie mit unserer Messanleitung nicht klar kommen, bitte schreiben Sie uns und nennen 

uns bitte Rasse, Alter, Geschlecht sowie ihre ermittelten Masse Brustumfang und 

Rückenlänge. Soweit es uns möglich ist, helfen wir Ihnen bei der Auswahl. 

 

Vielen Dank und viel Erfolg! 

Ihr Team von PETSAM 

 

 

 

 


