traindee® Leinen-Expander - Anleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des traindee® Leinen-Expanders! Sie haben einen
professionellen Zubehörartikel für das Hundetraining erworben und wir wünschen Ihnen
viel Freude für das stressfreie Training mit Ihrem Vierbeiner.

Der traindee® Leinen-Expander dient als Hilfsmittel zur Unterstützung beim Hundetraining um
unerwünschtes und stressbehaftetes Ziehen an der Leine durch konsequentes und tierschutzgerechtes Training abzugewöhnen. Für den sicheren Umgang mit diesem Produkt sowie um eine
lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise sowie Pflegeanleitungen.

1. Montage
࿆ Befestigen Sie den Karabiner des traindee® Leinen-Expanders an der Leinen-Montagevorrichtung des
Brustgeschirrs Ihres Hundes. ࿇ Befestigen Sie den Karabiner Ihrer Leine am Ring des Leinen-Expanders.
Umgekehrte Montage
In speziellen Trainings-Situationen, vor allem in Verbindung mit sehr langen Schleppleinen, empfiehlt es sich
unter Umständen, den Leinen-Expander auf der des Menschen näheren Seite zu montieren, um eine bessere
Kontrolle über den Expander bei Ausdehnung zu haben.  Befestigen Sie hierzu die Leine wie gewohnt am
Brustgeschirr.  Den traindee® Leinen-Expander können Sie mit dem Karabiner an der Haltevorrichtung
(Schlaufe) Ihrer Leine einhängen.

2. Training
Die nachfolgende Illustration, soll die Wirkungsweise und Anwendung des traindee® Leinen-Expanders
verdeutlichen.
 Ihr Hund zieht übermäßig und stark an der Leine, dies führt bei Tier wie Mensch zu Stress aufgrund von
schmerzhaften Auswirkungen.
ཱ Durch die Dehnbarkeit des Expanders mit progressiver Widerstandserhöhung, entfällt der kräftige und
ruckartige Zug an der Leine, was sich in einem sofortigen Wegfall der Stressoren verdeutlicht. In Kombination
mit einem langgezogenem Markerwort (z.B. „deeeee“, auf Deutsch „diiieee“), verknüpft Ihr Hund den steigenden Widerstand und der einhergehenden, schonenden Verlangsamung seiner Zieh-Ambitionen.
ི Nach regelmäßigem und konsequentem Training, wird Ihr Hund auch ohne dem Expander, auf Ihr Markerwort entsprechend reagieren und sein Zugverhalten beenden.
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3. Reinigung & Pflege
Reinigen Sie den traindee® Leinen-Expander bei Bedarf äußerlich mit einem feuchten Tuch. Sollte der Expander
einmal nass geworden sein, so lassen Sie ihn bitte an einem geeigneten Ort aufgehängt und schonend trocknen.
Hängen Sie den Expander zum Trocknen nie direkt über eine Wärmequelle wie Heizung oder ähnlichem. Die
Trainingsleine ist nicht geeignet für die Verwendung in einem Trockner.

Hinweis
Beim traindee® Leinen-Expander handelt es sich um professionelles Zubehör für das Hundetraining. Verwenden
Sie den traindee® Leinenexpander nicht für gewöhnliche Spaziergänge mit Ihrem Hund oder im täglichen Leben
als Leinenersatz! Durch das Funktionsprinzip des traindee® Leinenexpanders, hat Ihr Hund die Möglichkeit, sich
um einen vielfach weiteren Weg von Ihnen zu entfernen als es der Länge im ungespannten Zustand entspricht!

Sicherheitshinweise
Achten Sie vor jedem Gebrauch des traindee® Leinen-Expanders auf schadhafte Stellen oder übermäßige Gebrauchsund Verschleißerscheinungen. Benutzen Sie den traindee® Leinen-Expander nur bei Unversehrtheit!
Achten Sie beim Training stets aufmerksam auf Ihren Hund und den traindee® Leinen-Expander! Achten Sie darauf, das
der traindee® Leinenexpander nicht unkontrolliert auf dem Boden schleift oder irgendwo hängenbleiben kann. Beachten Sie hierzu auch die Montageanleitung und die alternative, umgekehrte Montagemethode speziell bei sehr langen
Schlepp- und Trainingsleinen und in speziellen Trainings- und Anwendungssituationen!
Beachten Sie, dass je nach Modell des traindee® Leinenexpanders bei vollständiger Spannung hohe Zug- und Spannungskräfte entsehen, die bei abrupten Loslassens oder Loslösens freigesetzt werden und ernsthafte Verletzungen
durch geschossartig fliegende Teile verursachen können!
Lassen Sie sich stets von Ihrer Hundetrainerin oder Ihrem Hundetrainer zur korrekten und für Ihren Hund spezifisch
sinnvollen Anwendung beraten und einschulen!
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