
Für den Urlaub mit Hund ist ein Reisemobil 
einfach ideal. Man kann die gewohnten Abläufe 
auch unterwegs beibehalten, die beste 
Voraussetzung für einen entspannten Urlaub. 
Selbst im kompakten Kastenwagen fi ndet sich 
ein geeigneter Platz für Bello und sein Zubehör. 
Wer diesen unabhängigen Urlaub einmal 
ausprobieren möchte, kann bei uns ein Reise-
mobil speziell für Haustierbesitzer kaufen 
oder mieten.

Nach kurzer Eingewöhnung fühlen sich die meisten Vierbeiner 
in ihrem rollenden Zuhause sehr wohl. Auf einer gemütlichen 
Decke, die den vertrauten Heimatgeruch mitbringt, verschlafen 
sie die Fahrt in den Urlaub. Ihr gewohntes Futter, der Wasser-
napf und das Lieblingsspielzeug sind natürlich auch an Bord. 
Sobald alle Utensilien eingepackt sind, verdient der sichere
Transport des Tieres eine gewisse Aufmerksamkeit. 
Die Straßenverkehrsordnung nimmt die Fahrzeugführenden bei 
der Ladungssicherung in die Pfl icht. Tiere gehören zur Ladung 
und müssen so gesichert werden, dass sie bei plötzlichen 
Ausweichbewegungen nicht quer durchs Fahrzeug rollen. 
Kein verantwortungsvoller Hundebesitzer wird Verletzungen 
beim ersten Bremsmanöver riskieren wollen.  

Im Zubehörhandel sind verschiedene Sicherungssysteme 
erhältlich, die in vielen Fällen ausreichend sind. Kleine, leichte 
Tiere können mit Brustgeschirr über einen Adapter am Sicher-
heitsgurt angeschnallt werden. Als Alternative kommt eine 
Transportbox in Frage, die auf der Sitzbank gesichert wird. 
Nachteil dieser Lösung: Nach der Ankunft muss die Transport-
box verstaut werden, falls die Sitzbank genutzt wird. 
Die sicherste Variante für große Hunde ist ohne Zweifel die 
Gitterbox im Stauraum, hundegerecht ausgestattet und 
idealerweise mit Zugang zum Innenraum.

Eine Gitterbox will gut geplant sein. Sie wird speziell an die 
Bedürfnisse des Hundes und die Platzverhältnisse im Fahr-
zeug angepasst. Eine sichere Verankerung ist im Wohnmobil 
nicht immer möglich, es stehen nicht überall geeignete Ver-
ankerungspunkte zur Verfügung. Bei Kastenwagen stellt die 
Anordnung von Gaskasten und Wassertank an den Seiten des 
Stauraums eine weitere Herausforderung dar. Wer auf Num-
mer Sicher gehen will, beauftragt für die Montage einen Profi .

Bei uns fi nden Sie das passende Reisemobil für jeden Urlaubs-
wunsch, in dem auch Ihr Hund sicher mitfährt: In unserer 
Werkstatt werden nach Kundenwunsch ganz individuelle 
Um- und Ausbauarbeiten an Reisemobilen und Wohnwagen 
durchgeführt. Wir beraten Sie mit Fachwissen und 
Erfahrung, wenn möglich zeigen wir Ihnen geeignete
Alternativen. Sprechen Sie uns schon beim Neu-
kauf auf Ihre Wünsche an. Dann empfehlen wir
Ihnen Reisemobile, die für den Ausbau 
mit einer Hundebox besonders gut 
geeignet sind.

Reisemobile Dörr - Freiheit erleben...

Individuelle Hunde-Box Sicherung per Gurt für kleine Hunde
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Alles für die Fahrt

Sicherer Transport in jedem Wohnmobil

Hundegerechter Ausbau des Wohnmobils

Erfahrene Fachkräfte für die Box nach Maß 

100 €
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  fü
r d

en Einbau 

einer in
dividuelle

n H
undebox bei K

auf 

    
   e

ines Reisemobils
 bei

Gutschein

Gutschein 

    
   g

ültig
 bis 31.1

2.2020

Unabhängiger
Urlaub mit Hund – 
auch zum Mieten


