
Schutzweste reparieren

Aus alt
mach neu
Der Hund hat zugenommen, Löcher klaffen im Brust- und Hals- 
bereich, oder es gibt neue Zusätze. Höchste Zeit für eine Reparatur 
oder Überarbeitung. Kosten: ca. zwischen 20 und 150 Euro.

Löchern und Rissen erkennt. 
Trotzdem wurde Lara 2 Mal geschla-
gen.

2 Mal flicken

Es war die 2. Saison für die Hündin: In einem 
Steilhang schob sich ein altkranker Keiler mit 
ausgeheiltem Keulenschuss unter einen Wur-
zelteller. Vorne teilte er mit seinen über 20 
Zentimeter langen Waffen aus. Der reife Bas-
se schlug die Hündin an Hals und Unterkiefer, 

Armin Liese

Seit 4 Jahren besitzt Lara ihre Schutz-
weste. Nachdem sie bereits mit 7 Mo-
naten die 1. Sau gepackt hatte, war die 

Investition im 2. Lebensjahr, sobald der Hund 
ausgewachsen war, notwendig. Zu oft ist sie 
im hohen Bogen von den Sauen aus den Ein-
ständen katapultiert worden. Das machte sie 
jedoch nur noch böser und heftiger gegen die 
Borstentiere.

Mit rund 1,5 Jahren wurde die Wachtel-
hündin vermessen. Seitdem geht sie als „Su-
perman“ verkleidet zur Jagd. Diese Investiti-
on hat sich ausgezahlt, wie man an den vielen 

vorher      nachher
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Glatter Durchstich. Im Brustbereich hat ein 
Keilergewaff die Schutzweste durchstoßen



passiert. Produzent Friedhelm Mikut hat sei-
ne Weste stetig weiterentwickelt.

Genau diese Fortschritte hätten die Ver-
letzungen wahrscheinlich abgefangen, denn 
Stäbchen im Halsbereich halten die Weste 
oben. Außerdem sind „Ärmelchen“ an den 

Flanken hinzugekommen, und der Brustteil 
ist mittlerweile gegen Verrutschen gesichert.

Expertenurteil

Laras Weste war zu eng, dies erkannte Mikut 
auf 2 Bildern der DJZ. Kann sein, denn die 
Hündin hat nach der Kastration etwas zugelegt, 
und zu Beginn der Jagdsaison spannt der 
Schutzpanzer. Dadurch ist die Weste aber nicht 
mehr gegen Stiche sicher. Ergebnis: Der Her-
steller bat um eine Überarbeitung und Repa-
ratur.

Insgesamt 11 Arbeitsschritte werten die 
renovierte Weste auf. Dabei wurden Stäbchen 
im Halsbereich eingenäht, eine Befestigungs-
schlaufe für ein Glöckchen am Hals gesetzt, 
Löcher mit Stichschutzmaterial unterlegt, 
Risse mit Zickzack-Naht geschlossen, 2 Ellen-
bogenschützer integriert, Rückenteil erweitert 

und neue blaue Seitenteile samt Reflex-
streifen aufgesetzt. Außerdem gab es 
einen neuen 2-lagigen „Umhang für 
Superman“. Nun ist die Weste wieder 
farbig und auf dem neuesten Stand 

der Sicherheit.
Weitere Informationen und Kontakt-

daten finden Sie unter www.hundeschutzweste.
com. Da je nach Arbeitsaufwand und Baujahr 
die Preise variieren, können keine pauschalen 
Angaben gemacht werden. Sie müssen beim 
Hersteller einfach durchklingeln. 

so dass die Muskulatur zwischen den Unter-
kieferästen durchtrennt war. Am Hals ist 
glücklicherweise nichts lebensbedrohlich 
verletzt worden, nur beim Schlucken macht 
die Hündin manchmal noch sonderbare Ge-
räusche.

Der 2. Tiefschlag kam durch einen 3-läu-
figen Überläuferkeiler vergangenen Winter. 
Er rückte nicht aus der Weinbergsbrache, 
sondern attackierte den Hund. Ein Einstich 
von vorne in den Brustkorb war das Resultat.

Beide Verletzungen, bei insgesamt über 
100 Jagden, wären mit dem neu-

en Modell nicht 

Die renovierte 
Weste. Deutlich sind 
die Nähte im Brust- 

und Bauchbereich zu 
erkennen
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Dank integrierter Stäbchen in der Halskrause 
krempelt sich die Weste nicht mehr runter
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