Autofahren mit Hunden
Nicht jedem Hund macht das Mitfahren im Auto Freude. Für mach Hundebesitzer wird eine längere
Fahrt oft zum Horror.
Doch was verträgt der Hunde nicht?
Der häufigste Fehler passiert schon in der Welpenphase. Welpen sollten grundsätzlich nur in einer,
der Größe entsprechenden, Kiste oder Box im Heck des Autos transportiert werden. Während der
ersten Fahrten empfiehlt es sich, dass eine Begleitperson am Rücksitz mitfährt und mit dem Welpen
kommuniziert. Für Hunde ist es in der Regel eher unangenehm, in einem Fahrzeug bei jeder Kurze
von der linken auf die rechte Seite geschleudert zu werden. In einer Box können Hunde sich bequem
auf die Seite leben und erhalten ein Gefühl der Sicherheit, ohne dass ihnen Übel wird.
Um junge Hunde an die Box zu gewöhnen, kann diese in der Wohnung als Schlafstelle und wenn
nötig auch als Futterplatz verwendet werden. So wird sich der Welpe leicht eingewöhnen.
Hier einige Punkte, die bei einer Fahrt mit Hund beachtet werden sollten:
- Mit Hunden, die an das Autofahren gewöhnt werden sollen, empfiehlt es sich vor einer großen
Reise einige kleinere Fahrten zur machen, die schöne Ereignisse für den Hund darstellen
- Für die Sicherheit des Hundes, sollte er in einer Box transportiert werden
- Für Reisen im Sommer sollte das Fahrzeug über eine Klimaanalage verfügen
- Pausen einplanen, um mit dem Hund Gassi gehen zu können. Gassi-Beutel nicht vergessen!
- Während der Fahrt empfiehlt es sich eine kleine Schüssel mit Überlaufrand für Frischwasser
dabeizuhaben
- Bei Pausen den Hund niemals unbeaufsichtigt im Auto lassen. Temperaturen über 40 °C können
tödlich für Hunde sein
- Lassen Sie den Hund seinen Kopf nicht längere Zeit aus dem Fenster halten, Zugluft schadet den
Augen und der empfindlichen Halsregion

Gepäckliste
Impfpass
Versicherungsnummer
Anschrift der Haftpflichtversicherung
Transportbox
Beißkorb, Halsband oder Geschirr, Leine
Adress-Schild
frisches Trinkwasser, Futter, Leckereien
Bürste, Kamm, Spielzeug
Körbchen/Decke
Floh- und Zeckenhalsband, Verbandsmaterial, Mittel gegen Durchfall, Desinfektionsmittel, Augenund Ohrentropfen, Tücher zum Reinigen der Augen und Ohren, Mittel gegen Reisekrankheit bzw.
Beruhigungsmittel

