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Das zunächst schlanke Sortiment in Deutschland gefertigter Le-

deraccessoires entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem 

vielfältigen Produktsortiment und der Unternehmensname HUN-

TER zu einer wahren Markengröße in der Heimtierbranche. Mit 

hochwertigem Zubehör für Hunde und Katze sowie modischen Ac-

cessoires konnte das Familienunternehmen schnell neue Marktseg-

mente erobern. Im Jahr 2000 stieg die Tochter des Firmengründers, 

Nadine Trautwein, in die Unternehmensgruppe ein und führt seit 

dem Jahr 2007 das weltweit erfolgreiche Unternehmen mit einem 

Team von rund 160 engagierten Mitarbeitern, die die Begeisterung 

für die Marke teilen und Tiere lieben. Marianne Trautwein, Ehefrau 

des Firmengründers, führt mit Leidenschaft den HUNTER SHOP 

auf dem Firmengelände – ein Aushängeschild der Marke und ein 

echtes Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden aus aller Welt. The initially small range of leather accessories made in germany evolved 

within just a few years into a diverse product range and the company name 

of HuntEr grew to become a leading brand in the pet industry. With 

high-quality equipment for dogs and cats as well as stylish accessories, 

the family business quickly managed to conquer new market segments. 

In 2000, the daughter of the company founder, nadine trautwein, 

joined the group and since 2007 has been leading the globally successful 

company with a team of around 160 committed employees who share 

the company’s passion for the brand and love animals. Marianne traut-

wein, wife of the company founder, puts great passion into running the 

HuntEr SHOP on the company’s premises – a flagship for the brand 

and a real shopping experience for customers from all over the world. 

Sattlermeister und Hundebesitzer Rolf Trautwein setzte im Alter von 36 Jahren seinen Wunsch nach qua-
litativ hochwertigen Zubehörartikeln für Hunde in die Tat um und gründete 1980 die Firma HUNTER.   
Master Saddlemaker and dog owner rolf trautwein realised his dream of high-quality accessories for dogs at the age of 36 
and founded the company HuntEr in 1980. 

Das Unternehmen 
The Company
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Das HUNTER-Gesamtsortiment umfasst aktuell rund 5.500 Ar-

tikel. Das Angebot reicht von Halsbändern, Geschirren und Lei-

nen für Hunde und Katzen aus unterschiedlichen Materialien über 

funktionale und modische Hundebekleidung und Schlafplätze bis 

hin zu Pflege- und Hygieneartikeln, innovativem Spielzeug und 

Snacks. Ein großer Teil der Produkte wird in Deutschland produ-

ziert und bietet Qualität »Made in Germany« aus Überzeugung. 

Im Vordergrund steht bei der Entwicklung neuer Produkte stets 

die Motivation, Tieren und Haltern Freude und Komfort zu berei-

ten sowie beste Funktionalität zu bieten. Die Marken HUNTER 

& HUNTER SMART erfreuen sich in aller Welt steigender Be-

liebtheit. Das umfangreiche Sortiment wird mittlerweile über die 

Grenzen Europas hinaus exportiert. Hieraus erwächst eine große 

Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt, der sich 

HUNTER Tag für Tag gerne stellt. Das Thema Nachhaltigkeit 

spielt für HUNTER eine bedeutende Rolle, u.a. beim Druck der 

Kataloge und Broschüren. Der aktuelle Gesamtkatalog HUN-

TER & HUNTER SMART Vol. VIII mit einem Umfang von  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rund 700 Seiten sowie die Markenpartner-Broschüre HUNTER 

& FRIENDS wurden ausschließlich mit Papier aus nachhaltig be-

wirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen hergestellt und 

sind PEFC-zertifiziert. Des Weiteren wurde der rund 3 kg schwe-

re Katalog klimaneutral produziert, denn mittels Unterstützung 

von «Project Togo»  im Südwesten der Republik Togo werden die 

beim Druck und Versand entstandenen CO₂-Emissionen voll-

ständig wieder ausgeglichen. Eines ist seit über 30 Jahren sicher: 

wer auf der Suche nach exklusiven und innovativen Produkten für 

Hund, Katze oder Pferd ist, der wird bei HUNTER fündig. Höchs-

te Qualität in der Herstellung, innovative Ideen in der Entwick-

lung und bester Service für zufriedene Kundinnen und Kunden 

– dafür steht HUNTER seit der Firmengründung im Jahr 1980. 

The entirety of the HuntEr product range currently includes around 

5,500 items. The products range from collars, harnesses and leashes for 

dogs and cats made from different materials, to functional and fashio-

nable dog clothing and beds, as well as care and hygiene items, innova-

tive toys and snacks. A large number of products are produced in ger-

many, offering that »Made in germany« quality with conviction. In the 

development of new products, the key aspect is always the motivation to 

bring pleasure and comfort to animals and their owners, and to provide 

the best possible functionality. The HuntEr & HuntEr SMArt 

brands are enjoying increasing popularity worldwide. The extensive pro-

duct range is now exported beyond the borders of Europe. This leads to 

a great responsibility towards humans, animals and the environment, 

one which HuntEr gladly faces up to on a daily basis. Sustainability 

plays a significant role for HuntEr in all areas, including the prin-

ting of the catalogues and brochures. The current HuntEr & Hun-

tEr SMArt Vol. VIII full catalogue spanning around 700 pages has 

therefore been made solely out of paper from sustainably managed forests 

and controlled sources, and is also PEFC certified. Furthermore, the  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catalogue, which weighs around 3 kg, was produced carbon-neutrally, 

as thanks to the support from «Project togo» in the South West of the 

togolese republic, the CO₂ emissions created in printing and delivering 

it have been offset fully. One thing has been certain for over 30 years: 

anyone looking for exclusive and innovative products for dogs, cats or 

horses will be sure to find what they are looking for at HuntEr. The 

ultimate manufacturing quality, innovative development ideas and top 

service for satisfied customers – this is what HuntEr has stood for ever 

since it was founded in 1980.
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Leder ist unsere Leidenschaft 
Leather is our Passion

Anders als Industrieprodukte, die eine standardisierte Qualität bie-

ten, ist Leder ein Naturprodukt und weist daher immer Zeichen 

individuellen Charmes auf. Die Leder sind Unikate und werden 

durch Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Licht, in ihrer Farbge-

bung und Struktur beeinflusst. Auch bei täglicher Nutzung des Le-

derproduktes entsteht mit der Zeit eine Patina, die jedes Stück zu 

einem ganz persönlichen Lieblingsstück werden lässt. Lederhalsbän-

der, Ledergeschirre und Lederleinen reagieren auf Wasserkontakt in 

der Regel empfindlicher, als beispielsweise ein Kunstfaserprodukt. 

Ein dauerhafter oder regelmäßiger Wasserkontakt ist daher nicht zu 

empfehlen. HUNTER führt ein breites Sortiment an Nylon- und 

Kunststoffartikel, die für einen Einsatz in feuchter Umgebung weit-

aus besser geeignet sind. Es gilt aber immer: Falls das Produkt nass 

bzw. feucht geworden ist, ist eine schnelle Trocknung des Materials, 

z.B. auf der Heizung, nicht ratsam. Ein Abtupfen und eine lang-

same Trocknung helfen, die Qualität Ihres Produktes zu erhalten. 

Zudem empfehlen wir, darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit an 

den Metallbeschlägen verbleibt.

unlike industrial products which offer standardised quality, leather is a 

natural product and therefore always bears signs of individual charm. 

Leather pieces are unique and their colouration and structure are affec-

ted by environmental influences such as light. With everyday use, a pa-

tina develops over time on leather products, making each piece a special, 

personal favourite. Leather collars, harnesses and leashes are generally 

more sensitive to water than, for example, a synthetic fibre product. 

Constant or regular contact with water is therefore not recommended. 

HuntEr carries a wide range of nylon and synthetic products, which 

are much better suited for use in damp environments. But the same rule 

still applies: If the item gets wet or damp, quickly drying the material, 

e.g. on a heater, is not advisable.

Die Lederprodukte aus dem Hause HUNTER durchlaufen alle 

eine Vielzahl aufwendiger Produktionsschritte, die die Artikel am 

Ende zu etwas ganz Besonderem machen. Unsere hohen Quali-

tätsstandards verfolgen wir bereits bei der Eingangskontrolle der 

Rohwaren. Nur Lederhäute, die den Anforderungen entsprechen, 

werden weiterverarbeitet. Um sich allen späteren Herausforde-

rungen in Bezug auf die Beanspruchung durch den Hund stellen 

zu können, werden alle Lederartikel in aufwendigen Verfahren 

zusätzlich verbessert. Verstärkungen durch Polyamid oder ähn-

lichen Materialen im Inneren, sowie punktgenau gesetzte Näh-

te geben dem Produkt die Zuverlässigkeit und Sicherheit, die 

Hund und Halter von allen HUNTER Produkten gewohnt sind. 

HuntEr‘s leather products go through a multitude of elaborate pro-

duction steps which are what make the end product particularly special. 

We monitor our high quality standards right from the receiving inspec-

tion of the raw materials. Only hides that satisfy our requirements are 

processed further. to meet all later challenges that a dog poses, all leather 

items are further enhanced in complex processes. reinforcement with 

polyamide or similar materials on the inside, as well as precise stitching, 

make the product reliable and secure, which is what dogs and owners of 

all HuntEr products have become accustomed to.

Alle Lederartikel sind durch zusätzliche Materialien verstärkt 

Verwendung von strapazierfähigem Garn 

Alle Belastungspunkte sind zusätzlich verstärkt

All leather products are strengthened using additional materials 

Hard-wearing threads are used 

All points under strain are also strengthened
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LEDERqUaLITäT. Als lederverarbeitende Manufaktur legt 

HUNTER besonders großen Wert auf einen kontrollierten Wa-

reneinkauf. Die Gerbung der in HUNTER Produkten verarbeite-

ten Leder findet ausschließlich in Europa statt. Diese Produktion 

unterliegt den strengen europäischen Richtlinien und gesetzlichen 

Bestimmung zur Arbeitssicherheit sowie zu erlaubten Gerbstoffen 

und Chemikalien. Entsprechend sind alle unsere Gerbereien den 

europaweit gültigen Bestimmungen der REACH Verordnung ver-

pflichtet.

Die Bestätigung der Einhaltung der REACH Verordnung ist zudem 

zwingende Voraussetzung für alle Lederlieferanten bei HUNTER. 

Das Befolgen von gesetzlichen Regelungen zur Arbeitssicherheit, 

Tierhaltung sowie zur Verarbeitung von Rohwaren zu einem echten 

Qualitätsleder, ist zentraler Aspekt bei der Herstellung aller unse-

rer Lederprodukte. Die Forderung nach kompromissloser Qualität 

beginnt bei HUNTER damit schon bei der Rohware und ist das 

sichtbare Zeichen von Respekt, Liebe und Verantwortung gegen-

über Mensch und Tier.

Leather quaLity. As a producer of leather goods, HuntEr 

attaches great importance to monitoring the sources of its raw mate-

rials. The tanning procedure for the leather used in the manufacture 

of HuntEr goods is exclusively carried out in Europe. Here the pro-

duction process is subject to stringent European guidelines and legal 

requirements concerning occupational health and safety and the use of 

approved tanning agents and chemicals. Consequently, all our tanneries 

are bound by the provisions of the rEACH directive, which is valid 

throughout the whole of Europe.

Moreover, confirmation of adherence to the rEACH directive is a man-

datory requirement for all HuntEr’s leather suppliers. Compliance 

with statutory regulations on occupational health and safety, animal 

husbandry and the processing of raw materials for the purpose of crea-

ting genuine high-quality leather is a key consideration in the manu-

facture of all our leather goods. At HuntEr, therefore, the demand 

for uncompro-mising quality begins with the raw materials and is a 

concrete indication of our respect, love and sense of responsibility for 

human beings and animals alike.

Quality
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Elchleder 
elk leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

∙ gilt als eines der feinsten und edelsten Leder der Welt

∙ extrem weich und griffig

∙ bester Tragekomfort

 (siehe auch Seite 17/ see also page 17)

∙ considered one of the finest and most upmarket leathers of the world

∙ extremely soft and nice feel

∙ best wearing comfort

Ökoleder 
Organic leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

∙ rein pflanzlich gegerbtes Rindleder

∙ leuchtende Farben dank spezieller Fettung

∙ besonders umweltfreundlich und komplett kompostierbar

 (siehe auch Seite 16/ see also page 16)

 

 

∙ cowhide dyed exclusively with vegetable dyes

∙ vibrant colours thanks to special fat liquoring process

∙ particularly environmentally friendly and fully compostable

Rindnappaleder 
Cow nappa leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

Rindnappaleder ist ein besonders weiches, elastisches Feinleder. Die 

Produkte aus Rindnappaleder in verschiedenen Farben sind dabei sehr 

griffig und angenehm in der Hand zu halten. Durch die schonende 

Färbung bleibt der Naturcharakter des Leders erhalten.

∙ weich und geschmeidig 

∙ ausdrucksstarke und leuchtende Farben

Cow nappa leather is a particularly soft, elastic, fine leather. the 

cowhide nappa leather products, in a wide range of colours, also 

have a good grip and are pleasant to hold in the hand. Thanks to 

their gentle dyes, the natural character of the leather is retained. 

∙ soft and supple

∙ vibrant and expressive colour

Nubuk-Leder 
Nubuck leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

Nubukleder sind auf der glatten Seite angeschliffene Leder, die 

sich durch eine besonders weiche und samtartige Oberfläche 

auszeichnen. Genießen Sie dieses edle Leder in all seiner Vielfalt! 

∙ weiche und samtige Oberfläche

∙ ausdrucksstarke und leuchtende Farben

nubuck leather is leather that has been sanded on the smooth 

side and is characterised by a particularly soft and vel-

vety surface. Enjoy this noble leather in all its diversity! 

∙ soft & velvety surface

∙ vibrant and expressive colours

Lederarten 
Kinds of Leather
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Bester Rohwareneinsatz
Best raw materials

Kunstleder 
artificial leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

Die aus Kunstleder gefertigten Produkte sind extrem weich und 

griffig und liegen daher angenehm in der Hand. Kunstleder ist 

abwaschbar und wasserabweisend sowie hitze- und kältebeständig. 

∙ textiles Gewebe mit einer Kunststoff-Beschichtung

∙ weich und leicht

∙ abwischbar und wasserabweisend

Our products made from artificial leather are extremely soft and 

are therefore comfortable to hold. Artificial Leather can be wiped 

clean and is water-repellend as well as heat- and cold-resistant. 

∙ textile fabric with a plastic coating

∙ soft and light

∙ wipeable and water resistant

Soft-Vollrindleder 
Genuine cow leather

Materialbeispiele/ Examples of materials

Softvollrindleder ist ein hochwertiges und griffiges Glattled-

er. Dieses angenehme Leder wird durchgefärbt, spezialgegerbt 

und geölt, sodass ein besonders belastbares und strapazierfähig-

es Leder entsteht. Für den extra Komfort für Hund und Hal-

ter sind die Produkte mit weichem Rindnappaleder unterlegt.  

∙ strapazierfähiges Rindleder

∙ durchgefärbt, spezialgegerbt und geölt

genuine cow leather is a high quality and non-slip smooth leather. This 

pleasant leather is dyed, tanned and oiled so that a particularly tough and 

hard-wearing leather results. to provide a particular level of comfort for the 

dog and its owner, the products also have a soft cow nappa leather lining.

  

∙ hard-wearing cow-hide

∙ imbued, specially tanned and oiled
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Ökoleder
Natürlichkeit als Zeichen von Individualität und Qualität.  

HUNTER führt eine Reihe rein pflanzlich gegerbter Lederarti-

kel. Bei dem Sortiment aus Ökoleder steht der Umweltschutz im 

Vordergrund. Eine spezielle Fettung gewährleistet zudem die Ge-

schmeidigkeit des Leders und den brillanten Glanz der Oberfläche.

Bei pflanzlich gegerbtem Leder, kann es zu abfärbungen kommen!

Organic Leather

natural materials as a sign of individuality and quality. HuntEr 

carries an array of pure vegetable-tanned leather items in its range. 

With this range, made from organic leather, the protection of the en-

vironment takes centre stage. Special grease guarantees that the leather 

is smooth and provides the brilliant sheen on its surface.

 

With vegetable tanned leather, discolouration may occur!

Elchleder
Elk leather is one of the finest leather of the world. For elk leather the 

care and handling is especially important. Elk leather should not be 

exposed to extrem moisture, dirt or load, as this will damage the leather 

and the extremly fine leather will look worn. For the care of 

the leather it is always recommended: »Less is more!« Elk  

leather is already greased and only requires a minimum of 

regreasing.  For this purpose, HuntEr has a special 

leather care product but you can also use baby lotion. 

If the leather gets wet, it should be ensured that no 

moisture remains on the metal parts. Quick drying of 

the leather, for example on the radiator, is not advi-

sable. It is recommended that the articles are dabbed 

off and dried slowly. Please pay attention to the fact 

that leather products should not be exposed to extreme 

wetness. The well- known HuntEr quality of the 

leather articles can only be maintained if those are 

treated correspondingly.

Elk Leather

Elchleder ist eines der feinsten Leder der Welt. Für Elchleder ist 

gerade die Pflege und Handhabung sehr wichtig. Elchleder sollte 

nicht extremer Nässe oder grober Verschmutzung bzw. Belastung 

ausgesetzt werden, da dieses das Leder schädigt und dadurch 

das extrem feine Leder schnell abgenutzt aussehen kann. 

Zur Pflege des Leders ist immer sehr empfehlenswert: 

»Weniger ist mehr!« Elchleder ist bereits gefettet 

und bedarf nur minimaler Nachfettung, hierfür 

ist am besten ein Lederpflegeöl geeignet. Wenn 

das Elchleder-Produkt nass bzw. feucht geworden 

ist, ist eine schnelle Trocknung des Leders z.B. auf 

der Heizung nicht ratsam, ein Abtupfen und eine 

langsame Trocknung sind empfehlenswert. Zudem 

ist es ratsam darauf zu achten, dass keine Feuch-

tigkeit an den Metallbeschlägen verbleibt. Nur bei 

entsprechender Handhabung und Pflege kann die 

gewohnte HUNTER–Qualität erhalten bleiben.

Extremely soft leather
Extrem weiches Leder
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Für den besten Komfort
For the best Comfort

Fast alle Halsbänder, Geschirre und Leinen aus unserem umfan-

greichen Sortiment sind mit weichem Rindnappaleder doppelt un-

terlegt und daher besonders fellschonend. Sehr stark beanspruchte 

Bereiche werden innen mit Kunststoff- und Textilbändern verstärkt, 

um die Belastbarkeit zu erhöhen, ohne die Weichheit der Produkte 

zu beeinträchtigen. Die D-Ringe sind bei den gefütterten Produkten 

aufwändig zwischen Ober- und Untermaterial eingenäht und bieten 

durch die so entstandene glatte Innenfläche einen besonderen Vorteil. 

Komfort und Qualität ohne Kompromisse – dafür steht HUNTER. 

nearly all collars, harnesses and leashes from our extensive range have a 

double lining of soft cow nappa leather and are therefore extremely gentle 

to the coat. Areas that are particularly subject to wear and tear are rein-

forced on the inside with synthetic and textile bands to increase resilience 

without impairing the softness. Products with linings have D-rings elab-

orately sewn between the upper and lower material, providing a special 

advantage in the smooth inside surface. Comfort and quality without 

compromise – that is what HuntEr stands for.

Unsere Halsbänder, Geschirre und Leinen aus Kunstleder und Leder 

sind mindestens einfach gebuggt, die meisten sogar doppelt, um jeder-

zeit den bestmöglichen Komfort für den empfindlichen Hundehals 

bzw. –körper und die Hand des Menschen zu bieten. Das Buggen, also 

Einschlagen der Lederkanten, bewirkt, dass die dem Hundekörper 

zugewandte Seite nicht mit einer offenen Kante in Kontakt kommt. 

Haut und Fell sind somit optimal geschützt. Als Futterleder ver-

wenden wir seit jeher weiches Nappa oder pflegeleichtes Kunstleder. 

Our collars, harnesses and leashes made of artificial leather and leather 

are single-lined at the very least, most even double-lined, to provide the 

ultimate comfort for dogs’ sensitive necks or bodies, as well as the human 

hand, at all times. The lining –i.e. the folded-over edges of the leather– 

prevents the side facing the body of the dog from making contact with an 

open edge, thus offering perfect protection for the skin and the coat. As 

a lining leather, we have always used soft nappa leather or low-main-

tenance artificial leather.

Bei Neopren Serien gehen strapazierfähiges Nylon und polsterndes 

Neopren eine Verbindung ein, die jeder Hundehalter zu schätzen 

weiß. Die weiche und extra breite Polsterung passt sich optimal an 

jeden Hundehals an, und ist in der Handhabung auch für den Men-

schen sehr komfortabel.

In series with neoprene, wear-resistant nylon and padded neopren go 

hand in hand, which every dog owner will appreciate. The soft and 

extra wide padding adapts perfectly to every dog’s neck, and is very com-

fortable to handle for humans.

Gebuggte Verarbeitung
Leather-lined finish

Neopren-Polsterung
neopren padding
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Wir von HUNTER unterscheiden zwischen einem Halsband und 

einer Halsung. Der Unterschied ist leicht erklärt: Das Halsband ist 

in der Regel mittels eines Dornverschlusses verstellbar, die Verstell-

möglichkeiten sind daher vorgegeben. Die Halsung hingegen wird 

mittels eine Steckverschlusses geöffnet oder geschlossen und kann 

zudem stufenlos in der Größe verstellt werden. Halsbänder und 

Halsungen gibt es aus Leder, Nylon und weiteren Materialien.

Here at HuntEr, we draw a distinction between a collar with thorn 

closure and a quick-release collar. The difference is easily explained: A flat 

collar can generally be adjusted by using a pin buckle with predefined 

degrees of adjustment. A quick-release collar, however, is opened or closed 

using a side-release buckle and can therefore be adjusted to any size. Flat 

collars and quick-release collars are available in leather, nylon and other 

materials.

Halsband mit Dornverschluss | Collar with thorn closure 

Halsung mit Steckverschluss | Quick-release collar

Stufenlose Verstellmöglichkeit | Stepless adjustment

Das Halsband 
The Collar

Halsband oder Halsung 
Collar with thorn closure or a quick-release collar

Gerade Form/ Straight form
Größen/ Sizes:  
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Geschweifte Form für kleine Hunde/ tapered shape for small dogs
Größen/ Sizes:  
24, 27, 30

Geschweifte Form für mittelgroße Hunde (breitere Mitte)/ tapered shape for medium-sized dogs (wider in the middle)
Größen/ Sizes:  
32, 37, 42, 47, 52, 57, 62

Geschweifte Form für mittlere bis große Hunde (extrabreite Mitte)/ tapered shape for medium-sized to large dogs (extra-wide in the middle)
Größen/ Sizes:  
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

Standard Halsbandformen/Standard collar shapes

Round & Soft Form. Das runde Leder ist besonders komfortabel für Hunde mit langem Fell/ rounded leather is particularly comfortable for long-haired dogs

Größen/ Sizes:  
32, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60 

Unterschiedliche Halsbandformen und Breiten sorgen dafür, dass 

für den Hund die optimale Passform ausgewählt werden kann.

Thanks to the various collar shapes and widths, it is possible to choose a 

collar that fits the dog perfectly.

Bei vielen der HUNTER Halsbänder ist der D-Ring nicht in der 

Mitte des Halsbandes angebracht, sondern an der Schnalle, somit 

wird ein zusätzlicher Druckpunkt am Hals des Hundes verhindert. 

Der D-Ring dient zur Befestigung der Leine.

Many of the HuntEr collars come with a D-ring that is not fitted to 

the middle of the collar, but to the buckle instead. This avoids pressure 

being applied to any other point on the dog’s neck. The D-ring is used 

for attaching the leash.

Stufenlose Verstellmöglichkeit | Stepless adjustment

mit Sicherheitsverschluss | with safety click

Katzenhalsband/ Cat collar
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Die Leine 
The Leash

Die beiden HUNTER Standart-Leinen sind die »Führleine« und die 

»Verstellbare Führleine«. Die Führleinen verfügen in der Regel über 

eine Handschlaufe und werden, je nach Produktserie, in den Län-

gen 1,00, 1,10 oder 1,40 m gefertigt. Die verstellbaren Führleinen 

verfügen über drei zusätzlich angebrachte Ringe, an denen die Leine 

in der Länge verstellbar ist. Bei mittlerer Einstellung kann die Leine 

beispielsweise um die Schulter gelegt werden, um so den Hund be-

quem führen zu können. Die »Verstellbare Führleine« wird in 2 m 

angeboten. Einen Sonderfall der Produktserie Freestyle bildet die 

Vario-Leine sowie die Retriever-Leine. Die Vario-Leine ist stufen-

los verstellbar, die Retriever-Leinen verfügen über eine integrierte 

Halsung, die ebenfalls stufenlos verstellbar ist.

The two types of standard HuntEr leashes are the “standard leash” and 

the “training leash”. Both types of leash are usually fitted with a hand strap 

and are available in lengths of 1.00m, 1.10m or 1.40m depending on the 

product line. The training leashes are also equipped with three extra rings, 

which can be used to adjust the length of the lead. On medium settings, 

the leash can, for example, be placed around the shoulders to allow the dog 

to roam around easily. The length of the “training leash” is 2m. The Vario 

leash and retriever leash stand out from the rest of the Freestyle product 

line. The Vario leash can be adjusted to any length, while the retriever 

leash is fitted with an integrated collar that is also freely adjustable.

Führleine: Handschlaufe ohne Verstellmöglichkeit/ Leash: hand loop without adjustment possibility

Verstellbare Führleine: 3-fache Verstellmöglichkeit/ training leash: 3-fold adjustable

1. Verstellmöglichkeit (ca. 2 m) 
1. Adjustment possibility (about 2 m)

2. Verstellmöglichkeit (ca. 1,40 m) 
2. Adjustment possibility (about 1,40 m)

3. Verstellmöglichkeit (ca. 1 m)  
3. Adjustment possibility (about 1 m)

Retriever-Führleine: Halsung & Leine stufenlos verstellbar (max. ca. 2,60 m) 
retriever training leash: Collar & leash individually adjustable (max. about 2,60 m)

Retriever-Leine: Leine inkl. Halsung, Halsung stufenlos verstellbar (max. ca. 1,20 m / 1,70 m) 
retriever leash: Leach including collar, collar individually adjustable (max. about 1,20 m / 1,70 m)

Vario-Leine: stufenlos verstellbar (max. ca. 2 m / 2,60 m)/ Vario leash: individually adjustable (max. about 2 m / 2,60 m)

Spezialschieber 
Special slider

Schieber 
Slider

Spezialschieber 
Special slider

Stopp-Ring 
Stop ring

Schieber 
Slider

Stopp-Ring 
Stop ring
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Nichts hält besser!
nothing lasts better!

Besonderen Tragekomfort gewährleistet das geringe Gewicht (max. 

40 g) des ALU-STRONG Verschlusses, der sich zudem leicht öffnen 

und schließen lässt und für eine Zuglast bis ca. 200 kg ausgelegt ist 

- je nach Größe. Der rostfreie ALU-STRONG Verschluss überzeugt 

durch eine hohe Farb- und Materialbeständigkeit. Selbst Niedrig-

temperaturen können dem hochglanzpolierten Steckverschluss nichts 

anhaben. Die ALU-STRONG Kollektion umfasst Halsbänder und 

Geschirre aus Nylon und Leder in verschiedenen modischen Farben.

Thanks to the low weight (max. 40g) of the ALu-StrOng clasp, which 

is also easy to open and close and which can deal with a tensile load of ap-

prox. 200 kg, depending on size, this collection guarantees wear comfort. 

Thanks to robust metal slides collars and harnesses can be progressively 

adjusted. The rust-free ALu-StrOng clasp is impressive thanks to its 

high colour and material resistance. Even low temperatures cannot wear 

the highly gloss polished clasp. The ALu-StrOng collection includes 

collars and harnesses made from nylon and leather and available in var-

ious stylish colou

Aluminiumverschluss

Aluminium Fastening ALu-StrOng
ALU-STRONG
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Zugentlastung Vario Plus 
Pull-relief Vario Plus

Die HUNTER Zugentlastung Vario Plus bei Halsungen ist einfach 

wie genial. Die Belastung bei Zug auf einem Halsband ohne Zugent-

lastung liegt in der Regel auf der Schnalle. Um dieser Schnalle die 

Zugentlastung und somit dem Nutzer die notwendige Sicherheit zu 

bieten, werden viele Halsungen ohne ALU-STRONG Verschluss mit 

der Zugentlastung ausgerüstet. Bei Halsungen mit ALU-STRONG 

Verschluss  ist diese zusätzliche Sicherung aufgrund der hohen Belast-

barkeit von bis zu 200 kg nicht notwendig.

The HuntEr Vario Plus Strain-relief Solution for quick-release col-

lars is simple and ingenious. When force is exerted by pulling on a collar 

without a strain-relieving ring, the strain is generally taken by the buckle. 

to relieve the strain on the buckle and thereby provide the user with the 

necessary security, many quick-release collars without an ALu-StrOng 

clasp are fitted with an O-ring to relieve the strain. This additional safe-

guard is not necessary on quick-release collars with an ALu-StrOng 

clasp, since these can withstand a load of up to 200 kg.

Befestigungsring 
Fastening ring

Zugentlastung umgeht den Verschluss |  
Pull-relief bypasses the closure

Endstück wird durch den Ring geführt |  
Ending is passed through the ring

Bei Zug an der Halsung  
wird die Schnalle entlastet |  

When pulling at the collar,  
the buckle is relieved
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Halsbänder, Geschirre & Leinen 
Collars, harnesses & leashes
Als familiengeführte Manufaktur setzen wir bei Halsbändern,  

Geschirren und Leinen auf hochwertige Fertigungsweisen. Mit 

höchster Sorgfalt werden die unterschiedlichen Rohmaterialien aus-

gewählt und nach unseren Maßstäben handwerklicher Perfektion zu 

modischfunktionalen Accessoires verarbeitet.

As a family-run manufacturer, we only use high quality production meth-

ods for our collars, harnesses and leashes. The various raw materials are 

selected with the utmost care and turned into fashionable and functional 

accessories according to our standards of technical perfection. 

Produktportfolio 
Product Portfolio

Outdoor, Hundesport & ausbildung 
Outdoor, Sport & training
HUNTER bietet speziell für Hundesport und Ausbildung eine 

einzigartige Serie an. Die Produkte zeichnen sich durch ihre lange 

Lebensdauer aus, auch bei starker Beanspruchung. Sie sind daher für 

den sportlichen Gebrauch im Freien, ebenso wie für die Hundeaus-

bildung und den Alltag absolut zu empfehlen. Die hochwertigen Ma-

terialien und die erstklassige Verarbeitung der Produkte garantieren 

jahrelange Freude mit dem HUNTER-Produkt Ihrer Wahl!

HuntEr now has a unique range especially for dog sport activities and 

training. The products are characterised by their long lifetime, even under 

lots of strain. They are therefore highly recommended for outdoor sports 

use as well as for training and every day use. The high quality materials 

and the first class workmanship of the products guarantee you years of 

happiness with the HuntEr product of your choice! 

Hundespielzeug 
Dog toy
Es darf gespielt werden: HUNTER bietet eine breite Palette an 

Hundespielzeug, das dem Vierbeiner intelligenten und interaktiven 

Spielspaß garantiert. Schon angesichts der großen Materialauswahl 

dürfte jeder Hund sein Lieblingsspielzeug finden. Dabei erfüllen 

die HUNTER-Spielzeuge auch besondere Ansprüche: Sie sind zum 

Teil zahnreinigend und zahnpflegend, sind schwimmfähig oder – als 

Belohnungsspielzeug – sogar mit kleinen Snacks für den Vierbeiner 

befüllbar.

It is time to play: HuntEr offers a wide range of toys for dogs to guar-

antee your pet intelligent, interactive fun. With such a wide selection of 

materials every dog is sure to find its very own favourite toy. And the 

HuntEr toys meet special demands: They also clean and care for the 

dog’s teeth or they float or – as reward toys – they can even be filled with 

little snacks for your pet. 

Näpfe 
Bowls
Aus Näpfen unterschiedlichster Materialien und klassischer Formen 

darf geschlemmt werden. Ob Edelstahl oder Melamin, Kunststoff 

oder Silikon – für die individuellen Vorlieben Ihres Hundes bieten 

wir eine riesige Auswahl. 

Das gefragte Sortiment aus Melamin überzeugt nicht nur durch seine 

Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und Langlebigkeit, sondern auch durch 

eine riesige Auswahl ansprechender frischer Farben und ausgefallen-

er Designs. Die herausnehmbaren Edelstahlnäpfe lassen sich einfach 

in der Spülmaschine reinigen und sind auch einzeln erhältlich. Am 

Napfboden sorgen Gummi-Aufsätze für Rutschfestigkeit.

Bowls of different materials, made using classical designs, create a hearty 

appetite. Whether stainless steel or melamine, plastic or silicone – we of-

fer a huge selection to suit the individual preferences of your dog. The 

sought-after range made from melamine satisfies not only thanks to its 

durability, scratch resistance and longevity but also thanks to a vast se-

lection of attractive, fresh colours and unusual designs. The removable 

stainless steel bowls can be easily cleaned in the dishwasher and can also 

be bought separately. rubber feet on the bottom of the bowl ensure that 

the bowl is non-slip.  

Schlafplätze 
Beds
Auch in diesem Sortiment stellt HUNTER höchste Anforderun-

gen an die Qualität der Produkte. Besonders viel Kreativität zeigt 

HUNTER bei den hauptsächlich selbstentwickelten und modernen 

Dessins und Funktionalitäten. Junge Designer setzen stets neue Ideen 

und Anregungen in die Praxis um und so entsteht das umfangreiche 

und garantiert bequeme Kissensortiment von HUNTER. 

In this assortment, again HuntEr makes high demands on the quality 

of the products. Creativity is especially shown in the area of HuntEr’s 

own modern designs and functionalities. Young designers are constantly 

occupied in putting new ideas and concepts into practice, thus creating a 

comprehensive pillow assortment, guaranteed to be comfortable.  
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Reise & Transport 
travel & transport
Die Produkte aus dieser Rubrik erleichtern die Reise und den Trans-

port mit dem Hund und lassen den Hundebesitzer jede Reise noch 

entspannter genießen. Bei HUNTER stehen die Faktoren Sicherheit 

und Komfort für Hund und Mensch an oberster Stelle. Praktische 

Utensilien, wie für Reisen mit dem Flugzeug geeignete Tragetaschen, 

Transportboxen und Hundedecken für den Einsatz bei Ausstellungen 

und im Auto, sowie reisetaugliche Futter- und Trinknäpfe runden das 

Sortiment ab.

The products in this section simplify dog travel and transport arrange-

ments and allow the dog owner to relax and enjoy each trip. At Hunt-

Er, safety and comfort for dog and owner have the highest priority. Prac-

tical equipment, including the carry bags which are ideal for travelling 

by plane, transport boxes and dog covers for use at exhibitions and in the 

car as well as food and water bowls which are suitable for travelling, top 

off the range.  

Pflege & Hygiene 
Care & hygiene
Hunde bedürfen der regelmäßigen Pflege durch Ihre Besitzer 

und erfreuen sich dabei der liebevollen Zuwendung. Gleichsam 

wirkungsvolle und schonend-sanfte Produkte sorgen für glänzendes 

Fell, gesunde Haut und allgemeines Wohlbefinden. 

Dogs need regular care from their owners and enjoy this physical affection. 

Our effective and gentle products ensure a shiny coat, healthy skin and 

overall well being.  

Bekleidung 
Clothing
Hundebekleidung muss unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht 

werden. An erster Stelle sollen Mäntel, Pullover und Co. den Vierbe-

iner vor Nässe und Kälte schützen, aber auch die optimale Passform 

und eine ansprechende Optik spielen eine Rolle. Beim Bekleidungs-

sortiment von HUNTER bleibt kein Wunsch offen – für jedes Wet-

ter und jeden Bedarf finden Hundehalter die geeignete Kleidung.

Dog clothing must live up to highly diverse requirements. The top prior-

ity is that jackets and jumpers etc. protect our four-legged friends from 

moisture and cold, although a perfect fit and appealing look also play 

a significant role. HuntEr’s clothing range has everything you  could 

wish for – dog owners will find just the right clothing for any weather and 

any requirements. 

Snacks 
rewards
Die HUNTER Snack-Variationen – ein wahrer Gaumenschmaus für 

Ihren vierbeinigen Liebling! Ob mit Apfel oder Seegras, frisch geb-

acken aus sorgfältig ausgewählten und schonend verarbeiteten Zutat-

en, oder mit zahnpflegenden Eigenschaften – das beliebte HUNTER 

Snacksortiment wurde um innovative Belohnungshappen erweitert, 

die für viel Abwechslung und Genuss sorgen.

The HuntEr snack variations – a real culinary delight for your four-

legged darling! Whether it’s apple or seaweed, freshly baked from carefully 

selected and indulgently prepared ingredients or with dental hygiene fea-

tures – the popular HuntEr snack range has been expanded to include 

innovative reward treats which ensure lots of variety and enjoyment.  

Zubehör 
accessoires
Das große Angebot an Zubehörartikeln auf dem Markt stellt viele vor 

die Qual der Wahl. Um Ihnen die Auswahl ein wenig zu erleichtern, 

beschränkt sich das Sortiment von HUNTER ausschließlich auf die 

sinnvollen, praktischen und hochwertigen Produkte. 

The wide selection of accessories and toiletries on the market presents prob-

lems for many people: which products shall I choose? In order to make 

your choice a little bit easier, the HuntEr assortment is limited to sen-

sible, practical and the most important products of the highest quality.

Katzen 
Cats
Katzen lieben es, die Welt für sich zu entdecken und nach beendeter 

Tour in ihr behagliches Heim zurück zu kehren. Mit den Produkten 

aus unserem Sortiment können Sie Ihrem Freigänger die größtmögli-

che Sicherheit für eigene Ausflüge bieten und Ihre Samtpfote mit den 

pfiffigen Designs auch modisch perfekt ausstatten. 

Cats love to discover the world for themselves and return to their comfort-

able home after their wanders. The products in our range allow you to 

offer your cats the highest possible security on their expeditions and, thanks 

to their snazzy designs, also kit out your feline friend in perfect style. 
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Porto
Öko Leder | Organic leather

Olive leaf tanned leather
Olivenblatt gegerbtes Leder

Aus Olivenbaumblättern, einem Nebenprodukt des Olivenanbaus, 

wird ein Extrakt gewonnen, welcher als Gerbstoff für dieses ökologische 

Leder mit Wohlfühlfaktor dient. Die Gewinnung des Gerbstoffes ist 

dank nachwachsender Rohstoffe sehr umweltfreundlich und bietet 

eine perfekte Reststoffverwertung. Dieses natürliche und nachhaltige 

Leder besticht durch eine angenehm weiche Haptik, eine ausgeze-

ichnete Festnarbigkeit und einen mediterranen Duft und wird den 

Ansprüchen hinsichtlich Ästhetik, Zweckmäßigkeit und Funktionalität 

an ein hochwertiges HUNTER Produkt »Made in Germany« gerecht.

An extract is derived from olive tree leaves, a by-product of farming ol-

ives which serves as the tanning agent for this ecological leather giving it 

a feel good factor. The extraction of the tanning agent is very environ-

mentally-friendly thanks to renewable resources while providing perfect 

waste recycling. This natural and sustainable leather captivates through its 

pleasant feel, an excellent fullness of grain and a Mediterranean fragrance 

while meeting the requirements of aesthetics, expediency and practicality 

demanded by a quality HuntEr product »Made in germany«.
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Extremely soft leather
Extrem weiches Leder

Bayerisches Erzeugnis 
Bavarian product

Wallgau
Öko Leder | eco leather

Das rein pflanzlich gegerbte Leder der Serie WALLGAU stammt aus 

bäuerlichen Familienbetrieben aus dem Voralpenland in Bayern. Die 

Qualität dieses Leder sucht weltweit ihresgleichen. Die Leder werden 

mit synthetischen Farbstoffen und ohne Einsatz von Schwermetallen 

gefärbt. Dieses besonders weiche und extrem angenehmen Material 

weist in dieser Qualität nur noch unser Elchleder auf. Die Weiterver-

arbeitung dieses Materials in gewohnter HUNTER Qualität machen 

diese Artikel zu etwas wahrlich Einzigartigem.

The WALLgAu product line, using only vegetable-tanned leather, origi-

nates from family-run farming businesses in the alpine uplands of Bavaria. 

The quality of this leather is unparalleled throughout the world. The leather 

is dyed using synthetic dyes, and with no heavy metals whatsoever. In this 

regard, this particularly soft and extremely comfortable material is rivalled 

only by our elk leather products. The finish of these materials in customary 

HuntEr quality makes these products truly stand out from the crowd.
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Capri
Rindnappaleder | Cow nappa leather

Die Serie Capri vereint feinstes Glattleder in brillanten Modefarben 

mit perfektem Tragekomfort und Qualität »Made in Germany«. Ob 

Sie mit knalligen Farben Aufmerksamkeit erregen möchten oder sich 

eher an dezenten und klassischen Farben orientieren, bleibt ganz Ih-

nen  überlassen. Alle Artikel der Serie Capri werden in der gewohnten 

HUNTER-Qualität sorgfältig von Hand gefertigt.

The Capri series combines the finest smooth leather in brilliant trend colours 

with perfect wear comfort and quality »Made in germany«. Whether you 

want to attract attention with the bold colours, or whether you are guided 

more by subtle and classic colours, is completely up to you. All items in the 

Capri series are carefully made by hand in the usual HuntEr quality.  

Keine andere Serie bietet so viele

Capri Pearl - Metallic-Look

no other series offers so many variations.
Variationsmöglichkeiten.

Halsband Capri Mini Stars 
Collar

Halsband Capri Duo 
Collar

Halsung Capri alu-Strong 
Collar

Halsband Capri 
Collar

Halsung Capri Pearl alu-Strong 
Collar

Halsband Capri Pearl 
Collar

Katzenhalsband Capri 
Cat Collar
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Cannes
Rindnappaleder | Cow nappa leather

Die Stadt an der Côte d’Azur gilt als mondäne Weltstadt mit medi-

terranem Flair. In ihrem Namen schwingt Sonne und südfranzösische 

Lebensfreude mit, sie steht für Luxus und Eleganz. Genau wie unsere 

in Deutschland von Hand produzierte Serie aus feinstem Rindnap-

paleder. Sie überzeugt mit einer eleganten Formsprache, liegt sehr edel 

am Hundehals und in der Hand und besticht zudem durch brillante 

Farben. Besonders auffällig ist das breite, weich gepolsterte Halsband, 

dessen Korpus aus einem einzigen Stück Leder gefertigt und mit einer 

abnehmbaren Quaste veredelt wurde. Und auch kleine Hunde und 

deren Besitzer dürfen sich freuen, denn es gibt die beliebten Cannes 

Halsbänder nun auch als Mini-Version.  

The town on the Côte d’Azur is deemed to be sophisticated and cosmopolitan 

with a Mediterranean flair. Its name stands for luxury and elegance while 

resonating with sun and the southern French zest for life. This matches 

exactly with our series of exquisite nappa leather produced by hand in 

germany. The series impresses with its elegant use of form, lying very exqui-

sitely around the neck of the dog and in your hand while captivating with 

the effect of its bright colours. The wide, softly padded collar is especially 

striking as it is made from a single piece of leather and refined by a tassle 

which is removable. Small dogs and their owners may also be delighted to 

know that the Cannes.  

Weltweit einzigartige Verarbeitungstechnik
Worldwide unique processing technology

Der Korpus des Halsbandes wird aus einem einzigen Stück Leder 

gefertigt. | The body of the collar is made of  a single piece of leather.

Besonders weiches rindnappaleder aus heimischen  

Erzeugnissen. | Specially soft cow nappa leather from local products.

Jedes Cannes Halsband wird mit einer modischen Leder-Quaste  

geliefert. | Each Cannes collar is supplied with a fashionable leather- tassel.

Erhältlich auch als Cannes Mini in den größen 32 & 37 (ohne Quaste). 

| Also available as Cannes Mini in sizes 32 & 37 (without tassel).
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Schlafplätze 
Beds

Großer Beliebtheit erfreuen sich die HUNTER Schlafplätze. Neben 

den kreativen und modernen Designs steht auch die Funktional-

ität im Vordergrund. So sind viele der HUNTER Schlafplätze mit 

SILVERPLUS® und BIONIC FINISH® C6 ausgerüstet, die die 

Schlafplätze vor äußeren Einwirkungen wie Geruch, Nässe und Ver-

schmutzungen etc. schützen. In der Regel sind alle Hundesofas und 

-kissen mit herausnehmbaren Füllungen ausgestattet sowie bei 30°C 

waschbar. Viele der Hundesofas verfügen zudem über ein wendbares 

Innenkissen. Die Füllungen lassen sich in der Regel dank Reisver-

schluss entnehmen.

HuntEr beds enjoy a great popularity. Besides their creative and 

modern design also functionality is a key aspect here. Thus many of the 

HuntEr beds are equipped with SILVErPLuS® und BIOnIC FIn-

ISH® C6, protecting the beds from external influences like odour, mois-

ture and dirt. Mostly all dog sofas and beds are equipped with removable 

fillings and are washable at 30°C. Furthermore most dog sofas have a 

reversible inner cushion. The fillings of the beds usually can be removed 

thanks to a build in zipper.

Hundesofa
hochwertige Verarbeitung 

kreative Designs 

mit erhöhtem Rand 

abgesenkter Einstieg von vorne 

Innenkissen herausnehmbar

oftmals mit Wendekissen 

herausnehmbare Füllungen  

dank Reisverschlüssen

waschbar bei 30°C 

oftmals mit SILVERPLUS® und 

BIONIC FINISH® C6  

ausgerüstet 

oftmals produktübergreifend  

abgestimmte Designs

Dog sofa
premium-quality finish 

creative designs 

with a raised edge 

lowered front entrance 

removable inner cushions

often with reversible cushions 

removable stuffing   

thanks to zip fastening

washable at 30 °C 

often equipped with SILVErPLuS® 

and  BIOnIC FInISH® C6  

 

often usable with various products 

coordinated designs
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Hundekissen
hochwertige Verarbeitung 

kreative Designs 

herausnehmbare Füllungen  

dank Reisverschlüssen

waschbar bei 30°C 

oftmals mit SILVERPLUS® und 

BIONIC FINISH® C6  

ausgerüstet 

oftmals produktübergreifend  

abgestimmte Designs

Dog cushion
premium-quality finish 

creative designs 

removable stuffing   

thanks to zip fastening

washable at 30 °C 

often equipped with SILVErPLuS® 

and  BIOnIC FInISH® C6  

 

often usable with various products 

coordinated designs

Hundedecke
hochwertige Verarbeitung 

kreative Designs 

waschbar bei 30°C 

oftmals mit SILVERPLUS® und 

BIONIC FINISH® C6  

ausgerüstet 

oftmals produktübergreifend  

abgestimmte Designs

Dog blanket
premium-quality finish 

creative designs 

washable at 30 °C 

often equipped with SILVErPLuS® 

and  BIOnIC FInISH® C6  

 

often usable with various products 

coordinated designs

Die Füllungen lassen sich in der Regel dank Reisverschluss 
entnehmen. | The fillings of the beds usually can be removed 
thanks to a build in zipper.
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Silverplus® & 
Bionic Finish® C6

Mit den textilen Ausrüstungen SILVERPLUS® und BIONIC FIN-

ISH® C6 setzt HUNTER höchste Standards im Bereich funktionalen 

Hundezubehörs. Erfolgreich werden die ressourcenschonenden 

Technologien im Doppelpack genau da eingesetzt, wo Frische und 

Hygiene eine besonders große Rolle spielen. SILVERPLUS® verhin-

dert die Vermehrung geruchsverursachender Bakterien, daher reichen 

schon Waschtemperaturen von 30 – 40 °C für einen wirkungsvol-

len Bakterienschutz aus. Wasser, ölige Flüssigkeiten und Schmutz  

perlen dank der BIONIC FINISH® C6 -Veredelung zuverlässig ab und  

erleichtern in hohem Maße die Pflege der Produkte.  

With the SILVErPLuS® and BIOnIC FInISH® C6 textile finishes, 

HuntEr is setting the highest standards in the functional dog accessory 

sector. The resource-saving technology in this double pack is successfully 

applied precisely where freshness and hygiene play a particularly signif-

icant role. SILVErPLuS® prevents odour-creating bacteria from mul-

tiplying, so even wash temperatures of 30 – 40 °C are enough to ensure 

effective bacteria protection. Water, oily liquids and dirt simply drip off 

thanks to the BIOnIC FInISH® C6 finishing, facilitating care of the 

products to a great extent.

Hygiene and freshness 
based on silver chloride

Hygiene und Frische
auf Basis Silberchlorid

SILVERPLUS - protected trade mark 

of the RUDOLF GROUP (www.rudolf.de)

Inhibits the multiplication of odour-causing bacteria 

Fresh textiles, even if washed at low temperatures,

thus, reduction of energy consumption and costs in textile care 

Resistant to washing and dry cleaning

Verhindert die Vermehrung von geruchsverursachenden Bakterien

Frische Textilien auch bei niedrigen Waschtemperaturen, dadurch

Einsparung von Energie und Kosten in der Textilpflege

Wasch- und chemischreinigungsbeständig

with EPA-registered active ingredient
complies with Oeko-Tex  Standard 100
bluesign -approved - depending on the 

SILVERPLUS  product used

®

®

®

®

achten  
Sie auf diese  
beiden Label

Watch out  
for this two 

labels

Performance Beds

wasserabweisend 
schmutzabweisend 
antibakteriell 
selbstreinigend 
geruchsneutral 

water-repellent 
dirt-repellent 
antibakteriell 
self-cleaning 
odourless 
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Melamin-Näpfe 
Melamine Feeding Bowl

Das gefragte Sortiment aus Melamin überzeugt nicht nur durch seine 

Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und Langlebigkeit, sondern auch durch 

eine riesige Auswahl ansprechender frischer Farben und ausgefallen-

er Designs. Die herausnehmbaren Edelstahlnäpfe lassen sich einfach 

in der Spülmaschine reinigen und sind auch einzeln erhältlich. Am 

Napfboden sorgen Gummi-Aufsätze für Rutschfestigkeit.

The sought-after range made from melamine satisfies not only thanks to 

its durability, scratch resistance and longevity but also thanks to a vast 

selection of attractive, fresh colours and unusual designs. The removable 

stainless steel bowls can be easily cleaned in the dishwasher and can also 

be bought separately. rubber feet on the bottom of the bowl ensure that 

the bowl is non-slip.  

Edelstahl-Ersatznapf für Melamin-Näpfe auch separat erhältlich | 
Stainless steel replacement bowl for melamine cups also available separately

Silkon-Napf Elastic passend als Einsatz für alle Melamin-Näpfe | 
Silicone bowl  is suitable for all melamine feeding bowls

Silikon-Napf Elastic. Unterwegs leistet der Silikon-Napf Elastic 

wertvolle Dienste und ist auch Zuhause ein alltäglicher Begleiter. 

Mittels praktischem Silikondeckel kann übrig gebliebenes (Nass)Fut-

ter bis zur nächsten Mahlzeit hygienisch aufbewahrt werden und hält 

das Futter appetitlich frisch. Der Silikon-Napf passt als Alternative in 

die HUNTER und HUNTER SMART Melamin-Näpfe der Größen 

160 ml bis 1400 ml.  

Silicone bowl ElastiC. The silicone bowl elastiC provides valuable ser-

vices whilst on the go, and is also an everyday companion for at home. 

Thanks to the practical silicone lid, any remaining (canned) food can be 

stored hygienically until the next mealtime, keeping the food appetising-

ly fresh. The silicone bowl fits as an alternative in the HuntEr and 

HuntEr SMArt melamine bowls in the 160 ml to 1400 ml sizes. 
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CE-Kennzeichnung
Ce Marking

Viele der HUNTER Spielzeuge haben eine ähnliche Optik wie 

Kinderspielzeuge und werden von HUNTER auch als solche behan-

delt. Alle Kuschelspielzeuge müssen daher allerhöchste Ansprüche in 

puncto Qualität, Sicherheit, Verarbeitung und Materialbeschaffenheit 

gerecht werden.  Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt 

im Hinblick auf Produktsicherheit den geltenden europäischen Spiel-

zeugsicherheitsrichtlinien entspricht.  Die Spielzeuge durchlaufen 

zudem mechanische Tests, Flammtests und chemiekalische Tests (EN 

71_1, EN 71_2 sowie EN 71_3). 

Many HuntEr toys look similar to children’s toys and are also treat-

ed as such by HuntEr. All fluffy toys must therefore meet the highest 

demands where quality, safety, finishing and material composition are 

concerned.  The CE label confirms that the product complies with the 

relevant European toy safety guidelines.  Furthermore, the toys undergo 

mechanical tests, flame tests and chemical tests (En 71_1, En 71_2 and 

En 71_3).



ansprechpartner 
Contact Person

Nadine Trautwein
Geschäftsleitung/
General Manager

Jörg Kleinberg
Leitung Vertrieb International und Marketing
Head of International Sales and Marketing
 
joerg.kleinberg@hunter.de

Torsten Büchter
Leitung Vertrieb National (DogSport GmbH)
Head of National Sales
 
torsten.buechter@dogsport-gmbh.de

Bernd Risse 
Leitung Kundendienst (DogSport GmbH)
Head of Customer Service
 
bernd.risse@dogsport-gmbh.de
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HUNTER International GmbH
Mittelbreede 5 
Gewerbegebiet Niedermeyers Hof
D-33719 Bielefeld

Bitte
freimachen, 
falls Marke
zur Hand.

Datum, Unterschrift:

Ja, ich möchte aktuelle HUNTER-News erhalten. Ich bin einverstanden, dass die von mir oben ange-
gebenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen von HUNTER Shop und HUNTER 
International GmbH erhoben, gespeichert, verarbeitet und für die Versendung von an mich gerichteten Informationen 
und Werbung (per Post und/oder per Email) sowie für interne Zwecke von HUNTER Shop und HUNTER International 
GmbH genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Personenbezogene Daten im Sinne 
des § 3 Abs. 1 BDSG sind solche Daten, die Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten Person 
enthalten. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.  

Absender: Frau Herr

Vorname, Name Telefonnummer

Straße, Hausnummer Email-Adresse

PLZ, Wohnort Geburtsdatum

Rasse/Mix
Mein Haustier: Hund Katze Pferd

Geburtsjahr
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HUNTER International GmbH
Mittelbreede 5 | 33719 Bielefeld | Germany

fon: +49 (0) 521 16399-500 | fax: +49 (0) 521 16399-555
info@hunter.de | www.hunter.de

www.facebook.com/HunterInternational
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