
Die Orthese BT LUX wurde entwickelt, um die komplette Ab-
duktion der Schulter Ihres vierbeinigen Freunds einzuschrän-
ken. Sie wird bei leichten Problemen (z.B. Entzündungen) und 
bei Erkrankungen der Schulter eingesetzt, wenn die Abduktion 
und die Bewegung des Gelenks eingeschränkt werden müs-
sen. Sie wird auch nach einer Operation eingesetzt, um die 
schrittweise Erholung zu unterstützen.
Sie ist nützlich bei: 
- Instabilität des Schultergelenks;
- Dysplasie;
- Gelenkerschlaffung;
- Verrenkung;
- Entzündung.
In der Orthese ist auf Schulterhöhe festes Material vorhanden, 
um die Kompression und Einschränkung der Gelenkbewegung 
zu erhöhen. 

VORTEILE
BT Lux begleitet ihren Hund bei der schrittweisen Wiederer-
langung der motorischen Funktionsfähigkeiten. Die praktische 
Polsterung kombiniert Tragekomfort, Zweckmäßigkeit und eine 
ausgezeichnete Stabilität. 

EIGENSCHAFTEN
� Die Orthese komprimiert beide Schultern 
 gleichzeitig.
� Atmungsaktiver Stoff. 
� Tragekomfort.
� Handwaschbar.

ANWENDUNGSTIPPS
� Während der Einschränkungsdauer sollte der Hund nicht zu 

lange alleine gelassen werden, weil er versuchen könnte, die 
Orthese durch Beißen oder Kratzen zu entfernen. 

� Alle Bänder und Verschlüsse der Stütze sind in der Länge 
verstellbar, damit ein besserer Tragekomfort garantiert wird 
und damit sie gut am Hund anliegt. 

MAßE
In drei verstellbaren
Größen verfügbar. 

BT LUX
ORTHESE ZUR STABILISIERUNG DER SCHULTER 

SCHAUEN SIE SICH DAS 
VIDEO-TUTORIAL AN 

S
10-19 kg

M
20-49 kg

L
50-80 kg

YES

NO

1. Für ein korrektes Anlegen: Die Stütze 
auf der Höhe der Ellbogen öffnen, die vorderen 
und das untere Zugband mit Klettverschluss 
öffnen und am Widerrist des Hundes anlegen.

2. Die Riemen um die 
Ellbogen schließen.

3. Die vorderen Riemen unter dem 
Hals des Hundes eng schließen.

4. Dann den unteren Riemen 
hinter den Pfoten schließen.

7. Jedes Zugband ist der Länge nach einstellbar, je nach 
der Größe des jeweiligen Hundes. Um sie zu kürzen, das 
Ende eines jeden Zugbands nehmen, den Klettverschluss 
am Ende entfernen und das überschüssige Material ab-
schneiden. Dann den Klettverschluss wieder anbringen.

5. Die oberen Zugbänder müssen 
ganz eng geschlossen werden, damit 
die steifen Ober� ächen der Stütze die 
Schultern korrekt komprimieren.

8. SET WEISSE BÄNDER 
Das blaue Band hat den Zweck, die Bewegungen des 
Hundes nach einer Operation einzuschränken. Das weiße 
Band ist dehnbar und unterstützt die Vordergelenke des 
Hundes beim Laufen in der Reha-Phase.

6. Zugbänder auf der Höhe der Ellbogen. Falls notwendig, insbesondere 
nach einer Operation und im Falle schwerer Erkrankungen, ist es möglich, 
die Bewegung der Vordergelenke zusätzlich einzuschränken, indem man die 
beiden Ellbogen mithilfe der sie verbindenden inneren Zugbänder einander 
nähert. Sollte es nicht notwendig sein, beide Ellbogen zu verbinden, können 
die Sicherheitsriemen auch auf sich selbst geschlossen werden.

PREISE
S 129,90 €
M 139,90 €
L 149,90 €
(Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)


