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Produktbeschreibung: Running-Safe-Reifen 3T (3-teilig)
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am 07.03.2013 unter der Rollennummer 002 197 988)

Der RS-Reifen 3T ist eine Weiterentwicklung des bewährten RS-Reifens 2T (2-teilig). Grundsätzlich 
erfüllt der RS-Reifen 2T die sicherheitstechnischen Anforderungen, im normalen Betrieb, den Hund vor 
Verletzungen zu schützen. 

Einige Gründe die dafür sprechen, dass der Reifen sich auch 
oben öffnet sind zum Beispiel:

    • Unterschiedlich große Hunde, von Mini bis Large,   
 trainieren in einer Gruppe und es kommt vor, dass   
 man vergisst, den Reifen insbesondere für die
  großen Hunde  hoch zu stellen. Der große Hund   
 könnte, was schon passiert ist, dann in den    
 oberen Teil des Reifens springen.

    • Übermotivierte Hunde könnten ebenfalls zu hoch   
 springen und so mit dem oberen Teil des Reifens 
 kollidieren.

    • Anfängerhunde, die noch in der Ausbildung sind   
 und den Reifen als Hindernis noch nicht kennen,   
 könnten aufgrund der noch fehlenden Ausbildung   
 ebenfalls zu hoch springen und so mit dem oberen   
 Teil des Reifens kollidieren.

Funktion

Der Running-Safe-Reifen 3T ist ein Reifenhindernis, 
welcher den Fokus auf die Sicherheit des Hundes legt und 
die Verletzungsgefahr minimiert. Andere Überlegungen 
wie Benutzerfreundlichkeit, Gewicht des Materials, Anpas-
sungsfähigkeit an vorhandene Rahmen und Halterungen, 
die Stabilität und Elastizität des Materials und der einfa-
chen Montage wurden bei der Entwicklung mit einbezogen.

Der Running-Safe-Reifen 3T wurde entwickelt, damit sich 
zusätzlich der obere Teil des Reifens bei einer Kollision 
auch öffnen kann. Der ober Teil des Reifens, welcher sich 
beim Öffnen in zwei Teile trennt, bleibt am Gestell. Der 
untere Teil des Reifens fällt bei entsprechender Beanspru-
chung wie gehabt auf den Boden. Im oberen Teil des Rei-
fens ist ein stärkerer Magnet eingesetzt als im unteren Teil 
des Reifens. Somit öffnet sich der Reifen komplett, wenn 
dieser entsprechend beansprucht wird. Durch die Verwen-
dung von Magneten, werden alle Teile des Reifens nach 
einer Öffnung wieder zusammengeheftet und ausgerichtet.
Der untere Teil des Reifens kann sich von dem oberen Teil wie gehabt trennen, sodass der untere Teil auf 
den Boden fallen wird, wenn ein Hund auf diesen einwirkt oder aufkommt.

RS-Reifen 3T (erkennbar an den beiden RS-Logoauf-
klebern an der oberen Reifen-Sollbruchstelle)
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Konstruktion
Der Running-Safe-Reifen 3T ist hat insgesamt drei Soll-
bruchstellen.

Der RS-Reifen 3T ist im oberen Teil mittig durchgetrennt 
und im unteren Bereich an zwei Stellen durchgetrennt. Alle 
Teilbereiche sind durch Magneten miteinander verbunden, 
so dass das Endergebnis ein kompletter oder vollständiger 
Reifen zu sein scheint. Alle Teile sind innen verschlossen.
Die Magnete sind in den Querschnitt des Reifens an jedem 
Endpunkt der Bögen zentriert eingearbeitet. Die Magnete 
dienen nicht nur als Mittel, um die Teile des Reifens zusam-
men zu führen, sondern auch als der schwächste Punkt in 
der strukturellen Integrität des Reifens.

An dem oberen Teil des Reifens befinden sich insgesamt 
vier Ösen. Zwei Ösen oben, zum Aufhängen des Reifens 
und zwei Ösen am unteren Ende, zur seitlichen Stabilisie-
rung. An diesen Ösen, kann der Reifen z. B. mittels Ketten 
an dem vorhandenen Gestell befestigt werden.

Die beiden Ketten, welche den oberen Teil des Reifen seit-
lich stabilisieren, sind ebenfalls mit Magneten ausgestattet. Die Kette wird jeweils am Reifen und an dem 
vorhandenen Gestell von Magneten gehalten. Falls der Hund zwischen dem Rahmen und dem Gestell, 
links oder rechts vom Reifen vorbeispringt und auf die Kette springen würde, fällt diese ebenfalls ab, 
sodass der Hund auch in diesem Fall vor Verletzungen geschützt wird.
Damit die Verletzungsgefahr an dieser Stelle nochmals minimiert wird, sind die Ketten von einem Klar-
sichtschlauch ummantelt.

Wir bieten den Running-Safe-Reifen 3T ausschließlich in der Dimension 21“ Zoll Durchmesser an. Wir 
sind der Meinung, dass die Hunde kein Zielspringen machen sollen, sondern das Gerät abarbeiten. Jeder 
Reifen mit einem kleineren Durchmesser erschwert insbesondere größeren Hunden, wie z.B. einem Schä-
ferhund das korrekte Abarbeiten des Gerätes und fördert somit die Unfallgefahr.

Verwendung

Der Running-Safe-Reifen 3T kann in vielen Rahmen eingebaut d.h. nachgerüstet werden. Der zwingen-
de Erwerb eines kompletten Gestells mit Reifen ist bei den meisten, bereits vorhandenen Rahmen nicht 
nötig. In einen schwenkbaren Rahmen kann der Running-Safe-Reifen 3T nicht eingesetzt werden.

Die Ketten, an denen der Reifen befestigt wird, sind für einen Rahmen der Größe 1500mm breit und 
1500mm hoch ausgelegt und müssen (beim nachträglichen Einbau) ggf. bauseits vom Kunden angepasst 
werden.

Kostenloser Service
Auf Wunsch können die beiden Ketten, welche den Reifen seitlich stabilisieren auch an Ösen befestigt 
und mit je einem Karabinerhaken, anstatt den Magneten, ohne Aufpreis geliefert werden.
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