
BT Neck Eco entsteht als Alternative zur klassischen Halskrau-
se und übertrifft sie mit exzellenten Leistungen und kombiniert 
Effi zienz mit maximalem Tragekomfort. 
Sie soll vermeiden, dass der Hund oder die Katze an den Näh-
ten nach einem chirurgischen Eingriff beißen und diese somit 
entfernen kann. Sie ist auch bei Zwangsneurosen nützlich. 
Die Halsbinde besteht aus atmungsaktivem schwarzem Klett-
band; innen ist ein festeres Material vorhanden, das die Funk-
tion hat, das Drehen des Halses zu vermeiden, um eventuelle 
Verletzungen zu erreichen. 
Der Hund kann nicht mehr an Brust, Bauch und Hüften lecken; 
auch das Erreichen des Bereichs neben dem Vorderbein ist 
schwer (vom Ellbogen zur Schulter). Auch der Perianalbereich, 
der von eventuellen Eingriffen zur Entfernung von Drüsen, Fis-
teln oder sonstigem betroffen ist, ist geschützt. Bei der Katze ist 
sie ausschließlich nach Sterilisierung bei Weibchen und Männ-
chen nützlich. 

VORTEILE
Die Anwendung ist viel praktischer und weniger invasiv im Ver-
gleich zur herkömmlichen Halskrause (Der Hund kann uneinge-
schränkt fressen und trinken). 

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
	Atmungsaktiver, aber nicht wasserundurchlässiger Stoff.
	Die Orthese kann sowohl vor als auch nach einer Operation

angewendet werden.
	Tragekomfort.
	Handwaschbar.

ANWENDUNGSTIPPS
	Die Halsbinde BT Neck Eco ist nicht für Windhunde und

Bulldoggen geeignet. Der lange Hals der Windhunde ga-
rantiert der Orthese keine Stabilität, während der kurze und
stämmige Hals der Bulldoggen nicht die Anwendung von
Halsbinden ermöglicht.

	Für eine korrekte Anwendung ist es wichtig, dass die Hals-
binde eng am Hals anliegt, um eine Drehung zu vermeiden.

	Während der Genesung mit BT Neck Eco kann der Hund
ausgeführt werden, indem unabhängig von der Halsbinde das
Halsband oder das Brustgeschirr benutzt werden können.

	Nach 24 Stunden die Halsbinde für 1 oder 2 Stunden ab-
nehmen.

	Die Halsbinde ist bei einem Eingriff an den Vorderbeinen
(vom Ellbogen bis zur Pfote) nicht geeignet.

MAßE
In sechs verstellbaren Größen erhältlich. Zur Bestimmung 
der korrekten Größe den Halsumfang des Hundes mit einem 
Maßband messen (in der Halsmitte messen).

Gr. Halsumfang 

XXS Einheitsgröße für alle Katzen und 
Hunde wie Chihuahuas oder ähnliche 

XS 25-35 cm
S 35-45 cm
M 45-55 cm
L 55-65 cm
XL 65-75 cm
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BT NECK ECO
LECKSCHUTZ-HALSBINDE

Zu beachten: Diese Halsbinde hat eine reine Leckschutz-Funktion. 
Wenn das Tier unter Halswirbelproblemen, Quetschung der Halswirbel oder neurologischen Problemen leidet, 
ist die geeignetste Orthese die feste orthopädische Halsbinde BT Neck für Katzen und Chihuahuas oder ähnliche Hunde. 

SCHAUEN SIE SICH DAS 
VIDEO-TUTORIAL AN 

  Preis

  
 27,00 €

  27,00 €
  27,00 €
  32,90 €
  32,90 €
  32,90 €

(Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)


