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RS-Gestell - Jetzt neu: Erweiterter Funktionalität für Mini- und Midi-Hunde

Wir haben auf die konstruktiven Anregungen von Mini- und Midi- Hundebesitzer reagiert und die Funkti-
onalität des RS-Reifengestelles erweitert.
„Die grundlegenden Eigenschaften des RS-Gestelles sind dadurch nicht verändert worden“!

Das Anliegen der Agility-Sportler war, die 45° Stüt-
zen, welche den Rahmen zu den Auslegern abstützen, 
wären den kleinen Hunden, sofern es der Parcours 
ablauf erfordern würde, bei einer engen Wendung im 
Wege.

Das haben wir zum Anlass genommen und die 
Stützen an den Auslegern nicht mehr fest verbunden, 
sondern diese mit Klappsteckern befestigt. Hierdurch 
ergibt sich die Möglichkeit, diese zu lösen und näher 
an den Rahmen zu schieben und dort wieder mit den 
Klappsteckern zu befestigen. 
Die beste Standfestigkeit hat das Gestell, wenn die 
Stützen in der 45° Position stehen. Da die eventuell 
auftretende Belastung bei kleinen Hunden bei weitem 
nicht so groß werden kann, wie bei Large Hunden, 
alleine schon weil der Reifen tiefer hängt, erlaubt es 
die Konstruktion, die seitlichen Stützen, näher an den 
Rahmen zu schieben. Eine weitere Verbesserung sorgt 
dafür, die erforderliche Stabilität weiterhin zu gewähr-
leistet, indem der Verschiebemechanismus, sofern kei-
ne Bodenunebenheiten ausgeglichen werden müssen, 
am Rahmen mit speziellen Splinten gesichert werden kann.

Im Normalfall genügt es nur eine Seite eng zu stellen. Die andere Seite kann (soll) zur Erhaltung der opti-
malen Stabilität bleiben.

Für Large Hunde empfehlen wir, die Stützen immer in die 45° Position zu stellen.

RS-Gestell inkl. RS-Reifen Lift. Jetzt mit erweiterter 
Funktionalität damit Mini- und Midi-Hunde enger um die 

Stützen des Gestells wenden können.
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Neu im Angebot

Das RS-Gestell kann ab sofort (gegen Aufpreis) auch aus farbigem Glasfaserrohr bestellt werden. Die 
zur Verfügung stehenden Farben rot, gelb, schwarz, grau und blau können frei zusammengestellt werden. 
Die seitlichen senkrechten Rohre, auf denen die Höhenverstellung und der Verschiebemechanismus läuft, 
sind konstruktionstechnisch immer aus eloxiertem Alu Rohr.

Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage!!!

Das RS-Gestell aus farbigem
Glasfaserrohr in rot-grau
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Das RS-Gestell aus farbigem
Glasfaserrohr in blau-gelb

Funktion

Grundlagen des RS-Reifengestelles sind die eingesetzten hochwertigen Materialien. Das Gestell ist aus 
eloxiertem Aluminiumrohr. Die Verbindungsstücke sind aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem 
Material. Die einzigartigen Merkmale des RS-Reifengestelles sind,
• Der Klappmechanismus, welcher es ermöglicht, die Ausleger, die nach FCI Vorschrift 1m lang sein 

müssen, mit sehr geringem Aufwand über einen Schiebemechanismus hochzuklappen, wodurch das 
Gestell platzsparend verstaut werden kann.

• Durch den Klappmechanismus hat man die Möglichkeit, beim Aufstellen des Reifens, eventuelle 
Bodenunebenheiten  auszugleichen, indem die Verstellung vor der Arretierung des Schiebemechanis-
mus soweit nach unten gedrückt wird, bis die Ausleger aufliegen. Dadurch ist die Standfestigkeit auf 
nahezu jedem Untergrund gewährleistet und verhindert, dass die Ausleger über den Boden ragen und 
Läufer sich eventuell daran verletzen können.

• Die Befestigungen der oberen und unteren Querstreben mittels Klappstecker, wodurch das RS-Rei-
fengestell so zerlegt werden kann, dass es sogar auf engstem Raum verstaut werden, oder auch in fast 
jedem Auto problemlos transportiert werden kann.
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• Die seitlichen Reifenbefestigungen sind lose auf 
dem Rohr gelagert, wodurch diese die Ketten 
durch ihr Eigengewicht immer leicht auf Span-
nung halten und sich bei der Höhenverstellung 
des Reifens automatisch mit verschieben.

• Die Ketten, welche den Reifen seitlich stabili-
sieren, sind von einem klarsichtigen Schlauch 
ummantelt, um auch hier die Verletzungsgefahr 
zu minimieren.

Bei sachgerechter Handhabung und Lagerung des 
RS-Reifengestelles, werden Sie sehr lange Freude an 
diesem einzigartigen Gerät haben.

Wir empfehlen grundsätzlich alle Hundesportgeräte 
in einem gut belüfteten Raum unterzustellen.

Achtung! Das RS-Reifengestell gibt es nur inklusive RS-Reifen Lift.

RS-Reifengestell mit einem RS-Reifen Lift, der in der 
obersten Einstellung angebracht ist. 
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