
Funktion
Im aktiven Teil der Weste, welcher Rücken,  
Gesäß und Nacken bedeckt, befindet sich 
der Abwehrmechanismus. Wenn ein Wolf  
den Hund attackiert und dabei ein Zahn 
in die Weste gedrückt wird, löst dies einen 
elektrischen Schlag hervor, der durch die 
silberfarbenen Streifen auf dem Oberstoff 
der Weste fließt.

Der Wolf bekommt  dabei einen elektrischen 
Schlag in den  Fang,  was ihn zum sofortigen 
Ablassen vom Hund veranlasst. Der 
Abwehrmechanismus  lädt umgehend wieder 
auf und ist somit bei Mehrfachangriffen sofort 
wieder aktiv. 

Die Weste  ist mit einem wiederaufladbaren 
Akku ausgestattet  und hat eine einfach 
zu bedienende Elektronikeinheit 
mit Ein-/Ausschaltung und einer 
Batteriestandsanzeige, sowie weiteren 
Funktionen.

Die Schutzweste ist ungefährlich für Hund 
und Führer! Der Hund kann sich bei 
angelegter Schutzweste normal bewegen, sein 
Führer den Hund wie gewohnt anfassen ohne 
einen Stromschlag dabei  zu erhalten.  Der 
Abwehrmechanismus wird erst durch Druck 
eines scharfen Raubtierzahns ausgelöst. 

Die Schutzweste wurde durch das 
schwedische  Wildschadenszentrum  
umfangreich auf ihre Praxistauglichkeit hin 
erprobt.

Schutzwesten für Hunde gegen Wolfsangriffe

Einzigartiger elektrischer Schutz
 Ein angreifender Wolf erhält

einen elektrischen Schlag in den Fang und 
lässt vom Hund ab

Leicht und flexibel
  Eine Weste für große Elchhunde wiegt nur 

800 g und lässt sich bequem an- und ausziehen

Individuelle Passform
 Die zweiteilige Gestaltung bietet dem Hund 
gute Trageeigenschaften und eine maximale   

 Bewegungsflexibilität

WWW.WOLFPROOF.DE

Die Idee
Thure Sundqvist wurde in Nordschweden 
geboren und ist seit seiner Kindheit  ein 
passionierter Jäger. Nach seiner beruflichen 
Laufbahn als Polizist wurde Thure als Rentner 
Erfinder und selbständiger Unternehmer. 

Seine Idee war es, eine Schutzweste für 
freilaufende Jagd- und Begleithunde zu 
entwickeln, welche einen angreifenden Wolf 
abwehrt und der Hund somit die Möglichkeit 
hat zu seinem  Führer zurückzukehren. 
Dieser Abwehrmechanismus sollte auf 
Elektronik gestützt sein und  zudem sollte 
die Weste gute Trageeigenschaften für den 
Hund aufweisen. 
In mehr als drei Jahren intensivster Arbeit  
entwickelte Thure eine innovative und 
praxistaugliche Lösung und führte sie zu dem 
Patent, auf das Wolf Proof heute baut.



Design
Die Weste besteht aus zwei Teilen. Aus 
einem aktivem Teil, welcher den Rücken, 
das Gesäß und den Nacken bedeckt und 
einem Brustschutz, der den Brustbereich 
und den Bauch bedeckt. 

Der in verschiedenen Breiten erhältliche 
Brustschutz  wird im aktiven Teil mit vier 
Verschlüssen  aus starkem Klettband 
unter dem Bauch befestigt. Das 
ermöglicht eine hohe Flexibilität, da der 
Umfang eines Hundes während eines 
Jahres variieren kann.

Die Weste bietet dem Hund  sehr 
gute Trageeigenschaften und  eine 
hohe Bewegungsfreiheit. Zudem ist 
sie extrem leicht und wiegt  inklusive 
elektronischen Komponenten und Akku 
in der Ausführung für einen großen 
Elchhund grade einmal 800 g.

Bei übermäßigem Verschleiß kann 
der  Brustschutz als Ersatzteil bestellt 
werden. 

Flexible Größen
Der Rückenteil der Weste wird in 
elf verschiedenen Größen für Hunde 
mit einem Rückenlinienmaß (Maß 
A) zwischen 28-71 cm hergestellt. 
Für Hunde mit anderen Maßen ist es 
möglich, eine maßgeschneiderte Weste 
zu bestellen. 

Die Größe des Brustschutzes wird 
ebenfalls individuell bestimmt und sorgt 
für eine flexible und gute Passform.

Auf WWW.WOLFPROOF.DE finden 
Sie eine detaillierte Beschreibung zur 
Bestimmung der individuellen Maße 
Ihres Hundes.


