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Ihr Partner:

JULIUS-K9 ist seit nun mehr als 15 Jahren ein erfolgreiches und familiengeführtes 
europäisches Unternehmen mit Sitz in Ungarn. Wir entwickeln und produzie- 
ren hochwertige Ausrüstung und Zubehör für den Hundesport, den Dienst- und  
Familienhund - 100% made in EU. Unser Entwicklerteam hat den hohen 
Anspruch, Harmonie zwischen Hund und Hundeführer bis ins kleinste Detail  
unserer Produkte zu ermöglichen - weit über die strengen EU-Vorschriften hinaus. 
Nicht zuletzt durch diesen Qualitätsanspruch und unsere Liebe zum Detail haben 
wir uns in Europa eine marktführende Position erarbeitet. 

Entwicklung: JULIUS-K9 Bt., Grosshandel: K9-Sport Kft.
Fás Str. 13-17.
H-2310 - Szigetszentmiklós

Telefon und Fax: +36 24 515 560
www.original-k9.de
info@original-k9.de
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JULIUS-K9 machte das Jahr 2010 zum Jahr der Innovationen! Seit 1997 hat unser K9-Powergeschirr den 
Markt erobert, die Weiterentwicklung mit dem Namen IDC®

-Geschirr  übertraf alle Erwartungen. Unseren
Entwicklern ist das Unmögliche gelungen, sie haben aus einem Erfolgsprodukt einen edlen Diamanten 
geschliffen. Ergonomische Perfektion und kommunikatives Design mit Schwerpunkt auf Sicherheit und 
Komfort. Das IDC®

-Geschirr ist die technische und optische Perfektion eines einmaligen Produktes
für Dienst- und Familienhunde, für den professionellen Einsatz und im Alltag von Mensch und Hund.

1. der reflektierende Brustgurt verläuft nun in einem Winkel von weniger als 90° zum Bauchgurt, sitzt dadurch auf dem  Brustbein und
belastet so den Hals des Hundes nicht

2. der Sattelteil des Geschirrs bedeckt den Hund an den Flanken deutlich weniger
3. die Platzierung der Gummiösen für die Befestigung kleiner Stablampen wurde optimiert und sind nun ab Größe 0 verfügbar, zudem

können die optional erhältlichen Seitentaschen nun schon ab Geschirrgröße 0 befestigt werden
4. der Verschluss mit Gummiband und Druckknopf für den Griff ist nun ab Größe 0 angebracht
5. Wasserabweisende Ausenmaterial
6. die schrägen Klettfelder ermöglichen eine gute Lesbarkeit der anzubringenden Logos von oben und von der Seite
7. die Kunststoffschnalle ist nach oben geschwungen und liegt dadurch besser am Hundekörper an. Zudem wurde die Schnalle an der

Seite weiter nach oben Richtung Geschirr versetzt, so dass die Vorderläufe mehr Bewegungsfreiheit erhalten

IDC®
Innova Dog Comfort
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weitere Informationen: www.original-k9.deIDC® - 
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* registered by OAMI and US Patent Office

▶Innovatives, sportliches Design ▶Öko-Innenfutter – atmungsaktiv und hautfreundlich ▶Nachleuchtende Seitenbeschriftung ▶Lichtreflek- 
tierender Brustgurt und Randverzierung ▶Seitentaschen-Fixierung ▶Haltegriff-Fixierung durch Klettfläche  ▶Geprüfte Qualität ▶ Lampenhalterungen
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IDC®-Powergeschirr, Grösse 1-2-3-4
▶Innovatives, sportliches Design ▶Öko  
Innenfutter – atmungsaktiv und hautfreundlich 
▶Nachleuchtende Seitenbeschriftung ▶Lichtreflek- 
tierender Brustgurt und Randverzierung ▶Seitentaschen- 
Fixierung ▶Haltegriff-Fixierung durch Klettfläche  ▶Geprüfte  
Qualität ▶ Lampenhalterungen ▶▶▶▶

PN CAM KWPRBS NEBBE OR AT MPSI R

Die IDC®Powergeschirre sind in folgenden Farben erhältlich

weitere Informationen: www.original-k9.de/IDC® powergeschirr* registered by OAMI and US Patent Office

IDC® Powergeschirr
IDC®-Powergeschirr, Grösse Baby
▶Innovatives, sportliches Design ▶Nachleuchtende Seitenbeschriftung 
▶Lichtreflektierender Brustgurt und Randverzierung ▶Geprüfte Qualität 
▶▶▶▶

IDC®-Powergeschirr, Grösse 0
▶Innovatives, sportliches Design ▶Öko-Innenfutter – atmungsaktiv 
und hautfreundlich ▶Nachleuchtende Seitenbeschriftung ▶Lichtreflek- 
tierender Brustgurt und Randverzierung ▶Seitentaschen-Fixierung  
▶Haltegriff-Fixierung durch Druckknopf ▶Geprüfte Qualität  
▶Lampenhalterungen ▶▶▶▶

IDC®-Powergeschirr, Grösse Mini
▶Innovatives, sportliches Design ▶Öko-Innenfutter – atmungsaktiv 
und hautfreundlich ▶Nachleuchtende Seitenbeschriftung ▶Lichtreflek- 
tierender Brustgurt und Randverzierung  ▶Haltegriff-Fixierung durch Druck-
knopf ▶Geprüfte Qualität ▶▶▶▶



8

IDC®
-Powergeschirr SR

Wir haben auf beiden Seiten als Verlängerung des Brustgurtes 
– parallel zur Kraftlinie – Ringe angebracht. Es ist geeignet um 
Schlitten zu ziehen, zum Laufen mit dem Jogging-Set (Seite 20) 
oder zum Krafttraining. Für diese Aufgaben empfe-
hlen wir besonders die Leine zur Belastungsvertei-
lung (Seite 17) und die Leine mit doppeltem 
Karabiner.
Mit dem Geschirr mit Seitenringen können 
wir unseren Hund noch viel sicherer im 
Auto transportieren. Mit Hilfe der Sich-
erheitsgurtadapter (Seite 17) können 
wir auf beiden Seiten des Hunde-
geschirrs eine sichere Bef-
estigung anbringen.

MPFarben:

* registered by OAMI and US Patent Office

Beltgeschirr
▶in Grössen:  Mini-mini, Mini, 0-3

IDC®-Powergeschirr  Seitenringe
▶Innovatives, sportliches Design ▶Öko-Innenfut-
ter – atmungsaktiv und hautfreundlich ▶Lichtreflek- 
tierender Brustgurt und Randverzierung ▶Seiten-
taschen-Fixierung ▶Haltegriff-Fixierung ▶Geprüfte 
Qualität ▶ Lampenhalterung ▶▶▶▶▶Ergonomische Perfektion mit 

größenaffiner Linienanpassung  
▶Nachleuchtende JULIUS-K9® 
Seitenbeschriftung ▶Sichere Halte- 
griff-Fixierung durch Klettfläche 
▶Geprüfte Gurte

PR B

IDC®
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Multifunktionale IDC® Hundeweste
Multifunktionale Weste für Hunde mit herausnehmbaren Schwimmeinlagen. Sie hilft dem Hund auf 
der Wasseroberfläche zu bleiben, auf dem Festland erleichtert sie das Anheben des Hundes, da die 
Einlagen auch als Druckverteiler wirken (Gehhilfemantel). Werden die Schwimmeinlagen aus den 
Taschen herausgenommen, erhält man einen erstklassigen Neoprenmantel, der unseren Lieb-
ling vor Wind, Kälte und Regen schützt. Bei der Wassertherapie kann sie als Schwimmweste 
genutzt werden, da durch verschiedene Einlagen der Auftrieb für den Hunde verändert 
werden kann. Ein starker Griff bzw. ein Ring zur Fixierung der Leine sorgen dafür, dass der 
Hund leicht aus dem Wasser geholt werden, oder beim Training gut geführt werden kann. Das 
Produkt wird sehr für den Schwimmunterricht von Hunden empfohlen, die sich aufgrund ihres 
Körperbaus schlechter über der Wasserfläche halten können (z.B. französischer und englischer  
Bulldog). Die Weste wird mit zwei verschiedenen Einlagen (für Brust- und Rückenteil) geliefert. 
Die Weste ist in vier Größen erhältlich, die Schwimmeinlagen können auch separat bestellt werden.

IDC® Neopren Hundemantel 
Wirksamer Schutz an den kalten Tagen. Das weiche, wasserfeste, elastische Material 
des IDC Neopren Hundemantels schmiegt sich an den Körper des Hundes. Das Neopren- 
material mit winzigen Luftblasen garantiert die hervorragende Wärmeisolierung. Es ist eine  
bequeme Bekleidung für den Hund. Die fluoreszierenden und lichtreflektierenden Elemente 
sorgen für die gute Sichtbarkeit. Die Anbringung erfolgt sehr leicht: es wird mit zwei stark-
en Klettverschlüssen am Brustkorb und unterhalb des Bauches befestigt. 

P

* registered by OAMI and US Patent Office
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LED Hundelicht

Blinkender, reflektierender Streifen mit LEDs, der an die Seite 
der Julius-K9 Hundegeschirre fixiert werden kann. Mit seiner 
Hilfe ist der Hund sogar bei grosser Entfernung oder bei völliger 
Dunkelheit gut sichtbar. Der Streifen ist wasserfest, funktioniert 
mit einer Knopfbatterie, und ist ohne Öffnung leicht schaltbar. 
Der Sichtbarkeitsstreifen ist an die Stelle der Klettaufschrift 
fixierbar. Dank den blinkenden LEDs und der lichtreflek- 
tierenden Oberfläche kann die Bewegung des Hundes auch im 
Dunkeln perfekt kontrolliert werden. Geringer Verbrauch, ener-
giesparender Betrieb.

Klettsticker mit Nationalflaggen
Die Klettsticker können auf jede Flächen fixiert werden, die 

über die Flauschband-Hälfte des Klettverschlusses verfügen: 
zB. auf Sporttrikots oder auf Halsbänder mit Beschriftungs-

feld. Die Klettsticker mit Nationalflaggen werden in zweierlei 
Grössen hergestellt, sie entsprechen den normgerechten 

Aufschriftsgrössen (110 X 30 mm bzw. 160 X 50 mm).

get in touch
get in touch

Wunsch
Beim Kauf eines  

JULIUS-K9 Geschirrs  
bekommen Sie 

von uns ein 
Paar Logo mit 
dem Schriftzug  
JULIUS -K9® 

geschenkt. Die  
Logos kön-

nen Sie dank des  
K l et t v e rs c h l u s s e s 
einfach gegen ein 
Logo Ihrer Wahl 
aus dem großen 
Angebot von  
JULIUS-K9 aus-
tauschen und auf 
diese Weise Ihr 

Geschirr ganz nach 
Ihren Wünschen  

personalisieren.

Mit unseren Wunschlogos machen Sie Ihr Geschirr einzigartig! Wir  
erstellen Ihr indivuduelles Logo ganz nach Ihren Wünschen. Die  
Wunschlogos werden mit weißer Schrift gefertigt und sind nicht lichtref- 
lektierend, verfügen aber über unseren nachleuchtenden Markennamen. 

Serienlogos

Die Wunschlogos können Sie für folgende Geschirren bestellen:
• IDC®-Powergeschirr, Baby1, Baby2, Mini-mini, Mini, 0 (30x110 mm)
• IDC®-Powergeschirr, Größe 1-4 (50x160 mm)
• IDC®-Beltgeschirr Mini-mini, Mini, Größe 0 (30x110 mm)
• IDC®-Beltgeschirr, Größe 1-3 (50x160 mm)

--------------------------------------
• K9-Powergeschirr Baby 2, Mini-mini, Mini, 0 (30x110 mm)
• K9-Powergeschirr, Größe 1-3 (50x160 mm)
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seit 1997’

JULIUS-K9 hat als erstes Unternehmen in Europa für professionelle und private Hundehalter Hundegeschirre, Schutzausrüstung und Bekleidung unter dem 
Markennamen “K9” hergestellt. Die Entwickler unseres Unternehmens, das vor allem durch die innovativen Hundegeschirre große Bekanntheit erlangt hat, 
haben schon zu Beginn der Firmengeschichte auf neue und originelle technische Lösungen bei der Entwicklung gesetzt, die vorher noch nicht angewandt 
wurden. Bewährt in realen Einsätzen der beiden größten Polizeiausbidlungszentren für Hunde und der Feuerwehr in Österreich bekam das K9-Hundegeschirr 
bereits im Jahr 2001 seinen Zusatznamen “Power” - den es berechtigter Weise auch bei der aktuellen Weiterentwicklung noch trägt: IDC-Powergeschirr.

▶ÖKO-TEX Innenfutter ▶Reflektierender Brustgurt ▶Edelstahl ø 6mm  
▶Nachleuchtende Klettaufschriftung / Julius-K9 ▶Verschließba- 
rer Handgriff ▶Bruchsichere Fixierungsschnalle ▶Lampen- 
halterung ▶Halter für die Seitentaschen▶▶▶

K9-Powergeschirre, Größe 1, 2 & 3

Die JULIUS-K9® Powergeschirre
JULIUS-K9 hat die später als “K9-Powergeschirr” bekannten Hundegeschirr mit den austausch- 
baren Klettaufschriften 1997 zunächst für den professionellen Einsatz von Diensthunden 
entwickelt. Die ausgezeichnete Handhabung, die außerordentliche Strapazierbarkeit und die 
extrem hohe Qualität der Verarbeitung haben die Hundegschirre aber schnell bei einem sehr 
breiten Publikum außerhalb professioneller Einsätze bekannt und beliebt gemacht. So ver- 
breiteten sich die K9-Powergeschirre weltweit auch unter privaten Hundeführern. Das origi-
nal K9-Powergeschirr ist ein Statussymbol, ein durch die austauschbaren Logos “sprechender 
Eyecatcher” und ein multifunktionaler Ausrüstungsgegenstand für Hunde aller Größen.

Wichtige Eigenschaften und Zubehör:          
Austauschbare Klettaufschriften: Die mehr als 1000 verschiedenen Logos sind am Tag  
nützlich oder witzig, bei Anbruch der Dunkelheit erhöhen Sie die Sicherheit von Hund und  
Hundehalter durch ihre reflektierenden bzw. nachleuchtenden Eigenschaften.    
Seitentaschenfixierung: Die als optionales Zubehör erhältlichen Seitentaschen eignen sich 
für den Transport von Dokkumente, Leckerlies, Geld, Smartphone und vieles mehr. Dank der 
3+1-Fixierungsmöglichkeit sind diese Taschen, auch für den Transport mehrerer Kilo “Ladung” 
geeignet.
Lampenhalterung: Unsere Geschirre können mit Stablampen ausgerüstet werden, die ent-
sprechenden Halterungen sind ab Geschirrgröße 0 vorhanden - für sicheres Vorwärtskommen 
in Dunkelheit und unentbehrlich bei Rettungs- und Sucheinsätzen von Diensthunden.
Y-Gurt: Der von JULIUS-K9 entwickelte Brust- gurt wird mit Klettverschluss 
an Brust- und Bauchgurt befes- tigt und verbindet diese 
miteinander, wodurch die Druckverteilung optimiert 
wird. Die Weiterentwick- lung des seit Jahren 
bekannten Y-Gurtes sind das IDC-Brustpolster und 
der I-Gurt.

K9-Powergeschirr, Grösse: Baby

K9-Powergeschirr, Grösse: 0

K9-Powergeschirr, Grösse: Mini

Original

Die K9-Powergeschirre sind in folgenden Farben erhältlich
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Diese wasserabweisenden Taschen können an allen IDC® Hundegeschirre fixiert werden und ermögli-
chen den Transport von Smartphones, Papieren, Bargeld oder Erste-Hilfe-Material. Mithilfe des Klet-

tfeldes an der Rückseite werden die Universal-Taschen an den Logofeldern der Geschirre befes-
tigt und mit der Schlaufe an der Vorderseite und den mitgelieferten Metallringen am Brustgurt  
fixiert. Die Metallringe (30mm für Geschirre Bis Größe Mini, 50mm ab Größe 0) werden über den Brustgurt ge-
zogen und können dort dauerhaft befestigt bleiben. Die phosphoreszierenden JULIUS-K9 Klettaufschriften  

(110 x 30 mm) gehören zum Lieferumfang.

HundegescHirr-ZubeHör HundegescHirr-ZubeHör
Universelle Seitentaschen für IDC® Geschirre

Lampe für IDC®-Geschirre
Praktisches Zubehör, welches an den IDC-Powergeschirren eingesetzt 

werden kann. Es besitzt Lampenhalterungen auf bei-
den Seiten des Haltegriffes. In beiden Fällen ergibt 
sich eine optimale Gewichtsverteilung.

Reflektierendes LED-Hundelicht

Lampe für IDC®-Geschirre

IDC®-Brustpolster

Seitentaschen

Das IDC®-Brustpolster ist mittels Klett sehr einfach am Brust- und Bauchgurt des Geschirrs zu  
fixieren. Es bietet eine optimale Druckverteilung bei der Arbeit, bei der Benutzung des 
Geschirrs als Zuggeschirr, beim Autofahren und natürlich auch in allen Alltags-
situationen. Einige “Künstler” schaffen es, sich rückwärts gehend aus dem 
Geschirr zu winden - das IDC-Brustpolster verhindert dies. 

IDC®-Brustpolster

Seitentaschen

Sicherheitsgurt

Die Klettaufschriften des Geschirrs finden Ihren Platz außen an den Seiten-
taschen, so dass Sie beim Einsatz der Taschen nicht auf Ihre Logos verzichten 
müssen. Als Innovation wurden die IDC-Seitentaschen mit lichtreflektierenden 
Elementen versehen, um die Sicherheit bei Dunkelheit weiter zu erhöhen. Nach 
vorne verjüngen sich die Taschen etwas, um ein versehentliches Hängenbleiben 
im Gebüsch zu erschweren. Wir empfehlen unsere Seitentaschen für den Transport 
von Hundebekleidung, Ausrüstung, Leckerlies, Trinkflasche u.s.w. 

Nützliches Zubehör, mit dem man den Hund sicher im Auto fixieren kann. Schnal-
len Sie den Sicherheitsgurt an den Ring des Geschirrs an, dann stecken Sie 
das andere Ende ein, wie den traditionellen Sicherheitsgurt. Zur sicheren  
Lieferung brauchen Sie das Geschirr auf den beiden Seiten fixieren, mit 
zwei Sicherheitsgurte. Das Produkt ist nach dem Gewicht des Hundes in 
zwei Grössen zu bekommen.

Anstatt des Geschirrs können wir 
die Tasche auch an unseren Gürtel 
fixieren, sie ist ein ausgezeichneter  
Behälter für Belohnungshappen.
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RESCUE

▶ Die Qualität des weiterentwickelten K9 Abseil- 
und Tragegeschirrs wurde beim Belastungs- und 
Crash Test kontrolliert. Es ist mit Schnellauslösern 
neuer Art ausgerüstet. Durch sein ergono-
misches Design und seine druckverteilende 
Schwammeinlagen ist das Abseilgeschirr  
maximal bequem für den Hund. Auch die 
Schulterträger sind mit Druckverteiler versehen. 
Lichtreflektierende und phosphoreszierende  
Elemente für die perfekte Sichtbarkeit.

Für Hunde, die Beschwerden mit Ihrem Bewe-
gungsapparat haben. Die Größe ist mit Klett 
verstellbar. Aus Neopren gefertigt - so ist das 
Geschirr flexibel und wasserabweisend. Für die 
Schulter und für das Hüftgelenk erhältlich (der 
Einsatz ist auch beim Tragen eines Power- 
geschirrs möglich). Es handelt sich um ein  
Gemeinschaftsprodukt deutscher, österrei- 
chischer und schweizer Materiallieferanten in 
Zusammenarbeit mit EU-Kleinbetrieben.

Abseil-und Tragegeschirr Blindenführhundegeschirr 
▶Führrahmen aus leichtem Alu-Rohr ▶prak-
tischer Schnellauslöser ▶verstellbare Bänder  
▶bruchsichere Fixierungsschnalle ▶reflektieren-
der Brustgurt 

Neon
Weiss
Rot

Spezialgeschirre von JULIUS-K9®

Das IDC®-Power Light Hundegeschirr ist die erleichterte Ver-
sion des IDC® Hundegeschirrs und wurde für den Rettungs-
dienst und für die Therapie- bzw. Einsatzarbeit entwickelt. 
Es enthält die Mittelringfixierung und die lichtreflektierenden 
Sicherheitselemente und kann natürlich mit den 
austauschbaren Klettaufschriften verse-
hen werden. Für Einsätze ver-
wenden Sie bitte Druckverteiler 
(IDC®-Brustpolster, Y-Gurt oder 
I-Gurt). Erhältlich in rot und neon.

IDC®-Power Light

neon
rot

by

JULIUS-K9

Gehhilfe-Geschirr 

Hüftbereich

Schulterbereich
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Jogginggurt mit Gummileine
Zum Joggen, (Nordic-)Walking oder einfach für 
entspannte Spaziergänge - mit 2 freien Händen.
K9-Jogginggurt (verstellbar, mit Schaumstoff- 
innenfutter gepolstert, weiches und ange- 
nehm zu tragendes Material) mit Reflektorstreifen 
hinten und Leine, die über einen elastischen Teil als 
Puffer verfügt - durch den eingebauten Zugstop wird 
ein Überdehnen verhindert. Länge der 
Leinen, die in 3 Gummistärken 
erhältlich sind: ca. 1,9m

Gummileine zum Jogginggurt
▶ Die Gummileine gibt es in 3 Stärken, die passende 
Variante ist gewichtsabhängig: 10-20 kg, 15-25 kg 
oder 25-70 kg.

Jogginggurt 
▶ Dieses Produkt kann auch separat bestellt werden, 
z.B. wenn das Jogging-Set von mehreren Familien-
mitgliedern verwendet wird.

Schnellauslöser
▶Entwickelt für Zugriffshunde bei Ordnungs- und 
Sicherheitsorganen. Der Schnellauslöser kann mit 
einem Finger, Schlagstock oder Gewehrkolben  
geöffnet werden.

Jogginggurt-Tasche
▶K9-Tasche zum K9-Jogginggurt - mit 2 Fächern für 
kleinere Gegenstände, auf die Sie nicht verzichten 
möchten, bis hin zu Smartphones. Mit Klettband  
fixierbar. Größe 12 x 16cm

JOGGING SET

K9Sport
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IDC®-Kautschukleine
▶einzigartige Kombination aus Gummi bzw. lederar-
tigem Kunststoff ▶bequemer Griff ▶Langlebig, flexibel, 
rutschfest, wasserfest ▶leicht, trotzdem extrem hohe 
Reißfestigkeit (130 kg) ▶▶▶▶

IDC®-Hundeleine aus Schlauchgurt
▶phosphoreszierend / nachleuchtend ▶mit oder ohne 
Schlaufe ▶in verschiedenen Längen und Breiten ▶strapazi-
erfähig , komfortabel und praktisch ▶sehr hoch belastbar 
(220 kg)▶▶▶▶

▶Traditionelle, starke, handgenähte oder geflochtene 
Leine aus Stierleder. ▶Echte Sattlerarbeit ▶bequemer 
Griff, lange Lebensdauer ▶in vielen Breiten und Längen  
▶▶▶▶

Fettleder Leine

Gummierte Leine
▶Perfekte Haftung auch bei Nässe ▶starker Karabiner  
▶in verschiedenen Stärken und Längen ▶Material kontrol-
liert und getestet ▶▶▶▶

Sein Aussehen harmonisiert mit der 
pinken, gummierten Hunde-

leine, es irritiert das Fell 
des Hundes nicht, denn 
wir tauschten die dün-
nen Gummibänder des 
Halsbandes, die für die 
Haftung verantwortlich 
sind, gegen Polyester.

Grey-pink Halsband

Angenehmes Tastgefühl, strapazierfähiger Textilstoff, 
in dessen Oberfläche Gummifasern eingewebt wurden, 
um die unentbehrliche Haftung beim Hundeführen 
zu sichern. Durch den speziellen Bezug kann man die  
gummierte Leine sogar bei Regen 
ohne Weiteres anwenden, egal 
ob es um Gassigehen, Arbeit oder 
Sport geht.

Gummierte Leine

Gray Pink

Pink
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Die Kombinierung des mit 2 mm Fettleder bezogenen  
Textilgurtes und der 4,5 mm starken Druckverteiler-
schwämme gab einen be-
sonders weichen aber 
gleichzeitig sehr stark-
en Lederriemen, bei 
dessen Crash-Test 
wir eine statische 
Belastbarkeit über 
400 kg erreicht haben.

Die IDC® Lumino-Leine und Halsband ist phos-
phoreszierend und leuchtet, auch in absoluter 
Dunkelheit. Der starke Gurt aus Polyester-Gewebe 
hat sich in Belastungstests bestens bewährt und 
ist mit einem rutschfesten, silikonähnlichen Über-
zug versehen, der eine optimale Leinenführung 
ermöglicht. Die Leine ist in verschiedenen Längen 
jeweils mit und ohne Handschlaufe erhältlich.

Halsbänder
ÖKO - Lederhalsband

IDC luminous Halsband
A simple but practical collar 
made of a strong, easy-to-
clean material, with tested 
heavy-duty  
buckles. It contains special  
fluorescent threads and has a re-
flective logo, for the perfect safety 
and high visibility of the dog. It can 
be used with any type of leash, but of course the 
most harmonic and elegant combination is with 
the IDC leash.
Available in 3 sizes.

K-9 Halsband mit Haltegriff und Sicherheitsverschluss

Die weiterentwickelte Version der klassischen Halsbänder beinhält 
viele solche Kleinigkeiten, mit denen man die un-

gestörte Zusammenarbeit des Hundes und seines  
Herrchens sowie in den Alltagen als auch während 

der Arbeit leichter machen kann. Der spez-
ielle Griffteil ermöglicht den Hund an seinem 
Halsband stabil zu halten, ohne dass es für das 
Tier unangenehm wäre, schützt auch die Hand 

des Herrchens von den Verletzungen, die von dem 
am Halsband gehaltenen, ruckartig gezogenen 

Hund verursacht werden können. Die sicheren Schnallen mit großer  
Belastbarkeit bieten eine stabile Haltung. 

K-9 Halsband mit Reflektierstreife
Wie K9-Halsband mit Haltegriff und Klettfläche - an 
Stelle der Klettfläche läuft hier ein Reflektorstreifen 
am Halsband entlang. Bei einstrahlendem Licht ist 
das Halsband in der Dunkelheit oder im Nebel sehr 
gut zu erkennen. Das Reflektorband ist vollständig 
mit dem Halsband vernäht.

Grey-pink Halsband

Sein Aussehen harmonisiert mit der pinken, 
gummierten Hundeleine, es irritiert das Fell 
des Hundes nicht, denn wir tauschten die 

dünnen Gummibänder des Halsbandes, die für 
die Haftung verantwortlich sind, gegen Polyester.

Lumino
phosphoreszierende Leine 

Weltneuheit der exklusiven Marke IDC® von  
Julius-K9. Der nachleuchtende Halsband phos-
phoresziert 10-40 Minuten lang, abhängig dav-
on, wie lange es in natürlichem oder künstli-
chem Licht gelagert wurde. Der neonfarbige 
Gurt ist auch bei Tageslicht auffällig, was durch 
das erstklassige Rindleder an der Innenseite 
noch betonter wirkt. Das Produkt ist wasserfest, 
UV-beständig und widerstandsfähig sogar bei 
großer Belastung. Länge: 45-70 cm

phosphoreszierende Halsband



26 27

IDC® fluoreszierender Ball
▶Langlebiges Motivationsspielzeug ▶Win-
kelig, ideal als “springende” Beute ▶Durch-
messer: 60 mm ▶Aus Silikongummi  
hergestellt ▶Für Welpen und erwachsene Hunde 
▶▶▶▶

Leckerlierohr
▶Befüllbares, schwimmfähiges Apportierspielzeug 
▶Aus leichtem, strapazierfähigem   Material ▶Lange 
Lebensdauer ▶▶▶▶

IDC®-Ball aus Naturkautschuk
▶Der IDC®-Kautschukball wird aus Naturkautschuk 
hergestellt. Der Ball hat eine besonders fest fixier- 
te, hoch belastbare und verschließbare Schnur. Die 
Größe der Schlaufe ist mit einem Gummischieber 
verstellbar, so kann vermieden werden, dass die 
Hundbeine beim Spielen hängen bleiben.

Aqua Food Dummie
▶Mit dem Aqua Food Dummy können wir den Hund 
ohne Stress und auf spielerische Weise an das Was-
ser gewöhnen. Den kleinen Beutel kann man mit 
Leckerchen füllen und dann den wasserdichten 
Reißverschluss zuziehen. 

Yankee Map
▶Multifunktionales Motivationszeug ▶Lecker- 
liebeutel ▶Geeignet zur Entwicklung der 
Griff-Fähigkeit ▶Auf einer Seite eine aus- 
tauschbare Beißwurst ▶Auf der anderen 
Seite ein Futtermäppchen für die Leckerchen 
▶Durch Klettverschlüsse verschließbar▶▶▶▶

Befüllbare Beisswurst mit Klett
▶Hoch belastbar ▶Angenehm breite Schlaufe  
▶Im Innen: gefüllt mit flexiblem Nylon-Material ▶In 
verschiedenen Größen und Variationen ▶▶▶▶

Futterbringsel
▶Dank seinem leichten und dennoch widerstands-
fähigen Stoff handelt es sich hierbei um einen 
außerordentlich strapazierfähigen Leckerliebeutel, 
verschließbar mittels  Reißverschluss. Empfohlen 
für Apportierübungen. ▶▶▶▶

S P I E L Z E U G E

Fu
tterbringsel Sc

hwimmfähig

* registered by OAMI Patent OfficeIDC® - www.original-k9.de/spielzeuge
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Ledermaulkorb - POLIZEI 
▶ Für den Einsatz bei Polizeihunden entwickelt und für jede Schutzarbeit empfohlen. Aus Stierle- 
der handgenäht, mit Beißkeil und Stahlbügel. Der Schnauzenbereich ist mit Neopren gepolstert, 
um Verletzungen zu vermeiden. Der Halsriemen ist mit einem Schnellauslöser und dieser mit ei-
nem Sicherheitsverschluss ausgerüstet.

Ledermaulkorb - geschlossen
▶ Der aus 4 mm starkem Rindsleder gefertigte, geschlossene Maulkorb ist der beste Schutz  
gegen Beißunfälle, ermöglicht dem Hund aber dennoch sehr gutes Atmen. Für Diensthunde,  
Arbeits- und Sporthunde ist der geschlossene Ledermaulkorb die ideale Wahl, aber ein vierbei- 
niger Liebling mit temperamentvollem Wesen kann ihn ebenso gut tragen. Der geschlossene 
Maulkorb ist in drei verschiedenen Größen zu bekommen, für mittelgroße und große Hunde.

Ledermaulkorb - leicht
▶ Der leichte Maulkorb aus Leder wird aus 2,5 mm starken Rindslederriemen hergestellt. Er ist 
leicht und weich, ideal als erster Maulkorb für den Hund. Für “mini” bis mittlerer Größe.

Ledermaulkorb - stark
▶ Traditioneller, starker, genähter Maulkorb aus Leder. Echte Sattlerarbeit. Grundmaterial: 5 mm 
starkes Stierleder. Für mittlere bis “riesen” Größe. Empfehlenswert auch für Diensthunde.

Ledermaulkorb - halboffen
▶ Gewöhnungstraining mit Bestätigungsmöglichkeit - ein praktisches Ausbildungsmittel für Dienst- 
hunde. Empfohlen für Beißübungen mit Schutzausrüstung. Der halboffene Maulkorb hat einen  
bequemen, gepolsterten Schnauzenteil und stabile Fixierungen für maximalen Komfort des Hun-
des. Ideal für den Aufbau der Schutzdienstarbeit mit Maulkorb.

Maulkörbe

› Leder & Metall

Maulkörbe aus Metall

▶Sowohl  Lederriemen als auch Nasenbereich der Metallkörbe 
wurden nach den Anforderungen der österreichischen und ungari- 
schen Waffeneinheiten entwickelt. Das Polster für die Nase ist 
antiallergen und atmungsaktiv, so dass Verletzungen und Infek-
tionen an der Schnauze verhindert werden. Zum Einsatz kommen 
geschweißte, verchromte Metallteile.
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Unser JULIUS-K9 T-Shirt ist ideal für alle Freizeitbe- 
schäftigungen, eignet sich aber auch hervorragend als 
alltägliches Kleidungsstück. Das T-shirt mit Rundhals 
und das Polo Shirt für Männer sind 100% Baumwolle, das 

T-shirt für Frauen mit V Ausschnitt is aus einem angenehmen 
elastischen Material (5% Elasthan, 95% Baumwolle). Alle mit 

JULIUS-K9 Logo auf Brust- und Rückenseite. Bester Trage-
komfort wird durch das verwendete, angenehme und at-

mungsaktive Material erreicht. Nicht nur für Hundehalter!
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T-Shirt

Farbe:Farbe:

FAMILIE
Julius-K9® Bekleidung

für MÄNNER
2014

Julius-K9® Trikot

für FRAUEN
with V-neck

Julius-K9® T-Shirt

für KINDER
neu ab 2014

Julius-K9® Pullover

für die 
ganze
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Wasserabweisende und kratzfeste Gürteltasche, welche 
aus den bekannten Materialien der Julius-K9 Ausbildungs-
bekleidungen hergestellt wird.
Eine Außentasche mit einem K9-Reißverschluss, sowie 
eine Möglichkeit zum Verstauen von Dokumenten in der 
großen Aufbewahrungstasche sorgen für die maximale 
Benutzbarkeit.
Fassungsvermögen der großen Aufbewahrungstasche der 
Gürteltasche beträgt 1,5 Liter.

 K-9 
GürteltascheK-9 Rucksacktasche aus wasserabweisendem Material. Zusam-

menziehbare Tragekordel, Innentasche mit Klettverschluß für 
Handy oder Papiere. Der K-9 Sportsack ist im unteren Bereich 
verstärkt. Die Tragekordel ist am Schulterbereich mit einem  
Lederstreifen versehen, damit die Tasche auch als Rucksack opti-
mal genutzt werden kann. Die JULIUS-K9 Klettaufschrift kann mit 
einem Wunschlogo ausgetauscht werden.

K-9® Sportsack
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Soft-Shell 
Jacket

K-9 Units  
Trainingsanzug

K-9 Units 
Pullover

K9 Hundesport 
Gilet

Unsere JULIUS-K9 Bekleidung  erfreut sich 
nicht nur bei Hundehaltern einer großen 
Beliebtheit als Sportbekleidung. All un-
sere Kleidungsstücke genügen höchsten 
Ansprüchen an Qualität und verwendeten 
Materialien. Viele, leicht verschließbare 
Taschen, abnehmbare Hosenbeine und an-
dere innovative Details machen aus ihnen 
nützliche Helfer bei allen Freizeitaktivitäten

Bekleidung

K-9 Units 
Kappe

K-9 Units 
Winterjacke

K-9 Units 
Windjacke

K-9 Units Überziehhose
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