
Das Wichtigste, das du wissen musst.
HUNDEMAULKÖRBE
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Die unterschiedlichsten Meinungen und 
Vorurteile treffen bei diesem Thema 
aufeinander.

SSpätestens, wenn der eigene Hund in der Öffentlichkeit 
einen Maulkorb trägt machen viele Menschen Erfahrungen, 
die nicht zuletzt häufig von Wertungen und Beurteilungen 
geprägt sind. Ein öffentliches Bewusstsein, dass es 
vielfältige Gründe für das Tragen eines Maulkorbs gibt, ist 
leider noch nicht immer vorhanden.
MMit jedem Hund kann man in die Situation kommen, dass 
dieser zumindest punktuell einen Maulkorb tragen muss 
oder sollte - zum Wohle des Hundes. Gründe können zum 
Beispiel gesetzliche Vorgaben in In- und Ausland, die 
Verwendung als Fress- oder Leckschutz, Giftköder- 
prävention und natürlich die Nutzung für das Training und 
als Beissschutz sein.

IIn diesem Infoflyer möchten wir uns der Auswahl eines 
passenden Maulkorbs widmen:
Welche Auswahlkriterien gibt es?
Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Materialien?

Bitte beachten! 
UUnser Flyer ersetzt keine individuelle Beratung und dient 
lediglich der ersten Information. Für weitere Infos und 
Beratung besuche einfach www.maulkorbberatung.com.

MAULKÖRBE - EIN HOCHEMOTIONALES THEMA



Auf Luftröhre und Kehlkopf darf der Maulkorb bei normaler Kop altung nicht drücken. Wenn ein 
Hund den Kopf senkt, kann es jedoch vorkommen, dass der Maulkorb gegen den Hals stößt.

Das Blickfeld des Hundes sollte möglichst wenig eingeschränkt werden. Bei manchen Hunden 
liegen die Augen jedoch so tief am Kopf und auf Höhe der Schnauze, dass eine gewisse 
Einschränkung unumgänglich ist.

Je nach Modell und Tragedauer/-zweck ist auf eine ausreichende Polsterung zu achten.

Der Maulkorb sollte richtig verschnallt vom Hund nicht über die Nase gezogen werden können. 
DDu kannst dies ausprobieren, indem du den Maulkorb einmal nach vorne Richtung Nase ziehst. 
Der Maulkorb sollte sich dann bewegen, aber nicht über die Nase abgezogen werden können. 
Für Hunde mit kurzer Schnauze kann ein Stirnriemen notwendig sein. 

Ein Maulkorb ist immer eine Einschränkung des Hundes. 
Bei der Auswahl eines Maulkorbs sollte immer das Wohlbefinden des Hundes im Vordergrund stehen 
und keine optischen Vorlieben. Ermögliche deinem Hund maximalen Tragekomfort mit der Auswahl 
eines gut sitzenden Maulkorbs.

TTIPP:
Lass dich bei der Auswahl eines geeigneten Maulkorbs von Profis beraten. Beachte dabei, dass es 
objektive und subjektive Kriterien gibt, die bei der Beratung und Auswahl relevant sein können. 
Wir bieten dir unter www.maulkorbberatung.com eine kostenpflichtige Online-Maulkorb-Beratung 
durch uns sowie eine kostenfreie Do it yourself Maulkorb-Beratung an. 
In unserem Onlineshop www.chicundscharf.com findest du außerdem die größte Auswahl an 
Hundemaulkörben in ganz Europa.
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Der Hund sollte mit dem Maulkorb das Maul so weit öffnen 
können, dass ein ungehindertes Hecheln und Trinken möglich 
sind. Vor allem bei hohen Temperaturen oder Belastung des 
Hundes, zum Beispiel bei sportlichen Aktivitäten, ist darauf zu 
achten, dass eine Thermoregulation über das Hecheln für 
den Hund gut möglich ist. 

DDer Maulkorb darf nicht auf dem Nasenspiegel 
(auch Nasenschwamm genannt) aufliegen.

An der Nasenspitze der Hundeschnauze 
sollten bis zum Ende des Maulkorbs je 
nach Modell und Hundegröße etwa
0,5 - 2 cm Abstand sein, so dass der 
Hund mit seiner Schnauze nicht vorne 
aanstößt.

An den Backen sollte der Maulkorb je nach 
Modell zwar anliegen, diese aber nicht 
eindrücken. Bei einigen Modellen ist es jedoch wichtig, dass der Maulkorb an den Backen anliegt, da 
dies für Stabilität sorgt und verhindert, dass der Maulkorb hin und her rutscht. Also: Anliegen ja, 
eindrücken nein.

DDer Maulkorb darf nicht in die Augen drücken. Aber: Bitte beachte, dass ein Maulkorb, mit dem ein 
gutes Hecheln möglich ist, logischerweise durch seine Höhe zum Beispiel bei einem liegenden 
Hund, der seinen Kopf auf dem Boden ablegt, automatisch hochrutscht und vor/über den Augen 
sitzen kann.
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KRITERIEN, DIE DU BEI DER AUSWAHL BEACHTEN SOLLTEST:



chic & scharf
Diedenhofener Str. 26  ·  54294 Trier  ·  hallo@chicundscharf.com  ·  www.chicundscharf.com

Auch Maulkörbe, die über keine ausreichende Luftzirkulation 
verfügen (geschlossene Maulkörbe) sind stark bedenklich.

Nylonmaulkörbe und –schlaufen, 
die verhindern dass der Hund das Maul 
öffnen kann sind definitiv ein absolutes 
NO-GO. Ein Gebrauch ist ausschließlich 
in Notfallsituationen zu rechtfertigen!

Je nach Modell gibt es verschiedene Verstellmöglichkeiten am Maulkorb, zum Beispiel einen 
Stirnriemen und/oder seitlich verstellbare Riemen an den Backen. Viele Modelle können mit etwas 
Geschick nach individuellen Bedürfnissen modifiziert werden, z. B. durch Änderung des Nasenpolsters, 
zurechtbiegen des Maulkorbs (bei Drahtmaulkörben) oder der Anbringung eines Kehl- oder 
Stirnriemens. Die meisten Modelle haben einen Bügelverschluss, außerdem gibt es Modelle mit 
Klickverschlüssen aus Draht oder Plastik.

Allgemein gilt:
IIndividuell gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Kriterien, die bei der Auswahl beachtet werden 
sollten. Diese hängen unter anderem davon ab, wie häufig der Maulkorb im Gebrauch ist, wie lange 
dieser vom Hund getragen werden muss und warum der Maulkorb überhaupt benötigt wird.

Maulkörbe aus Leder
Bissprävention: nicht bzw. nur eingeschränkt geeignet
Pflege/Hygiene: Leder muss gut gepflegt werden, da es sonst 
schnell porös und/oder hart wird
leicht verstaubar

Maulkörbe aus Biothane
BBissprävention: nicht bzw. nur eingeschränkt geeignet
Pflege/Hygiene: gut zu reinigen
leicht verstaubar

Maulkörbe aus Kunststoff (Silikon & Plastik)
Bissprävention: bedingt geeignet, Schwachstellen sind 
jedoch manchmal der Klickverschluss, der Material-
verschleiß und die Belastbarkeit
PPflege/Hygiene: sehr leicht zu reinigen
Langlebigkeit: Bei häufigem Gebrauch verschleißt der 
Maulkorb schneller.
im Vergleich zu allen anderen Materialien geringere Auswahl 
an Größen / Modellen

Maulkörbe aus Metall
Bissprävention: für Hunde mit Beschädigungsabsicht geeignet
PPflege/Hygiene: sehr leicht zu reinigen
die meisten Anpassungs- & Änderungsmöglichkeiten
Verletzungsrisiko beim Menschen bedingt durch das harte 
Material
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DIE VOR- UND NACHTEILE - MAULKORBTYPEN UND MATERIALIEN 


