Vermessung

Ich füge ein Schaubild für das Anfertigen eines einfachen Messschiebers bei, um die
Breite des Hundes zu messen. Für den Oberschenkel drehen Sie zuerst Ihre Hand so,
dass Sie den Oberschenkel fühlen können. Dann messen Sie es mit einer geraden Kante
ab, wie in C gezeigt wird. Für das Abmessen werden mindestens zwei Personen
gebraucht, wenn der Hund außerstande ist, ohne fremde Hilfe zu stehen. In diesem Fall
unterstützen Sie den Hund mit einem Handtuch als Tragetuch unter seinem Bauch und
positionieren ihn in einer möglichst natürlichen, aufrecht stehenden Haltung.
Hier ist unser widerwilliges Modell, das demonstriert, wie es gemacht wird, was die
Breite anbetrifft. Es hat uns 3 Personen und ein bisschen mehr gebraucht, um dieses
Foto zu erhalten! Also weiß ich, wie es ist!

Grafische Darstellung der Messung

Internetseite http://www.dogswheels.com

Bestellformular

Grafische Darstellung der Messung

Brustkorb

Rippen

Wie bei der grafischen Darstellung der Messung zu sehen ist, misst man das Tier mit
einer geraden Kante anstelle eines Maßbandes an den gezeigten Punkten. Die
entscheidenden Maße sind die Oberschenkelbreite, und der Brustkorb bzw. der
breiteste Punkt (ist normalerweise der Brustkorb). Füllen Sie alle Maße und alle
weiteren zusätzlich angeforderten Informationen im unten stehenden Feld aus .

Internetseite http://www.dogswheels.com

Name:............................................................................................................................................
..............................
Adresse:
.......................................................................................................................................................
.............
.......................................................................................................................................................
................................
.......................................................................................................................................................
................................
Telefonnummer:..........................................................................................................................
..........................
E-MailAdresse:........................................................................................................................................
..............
Name des
Tieres:...................................................................Rasse:.............................................................
......
Gewicht:.............................................Alter:......................................m/w:....................kastriert:................
...
Beschreiben Sie die Behinderung Ihres
Tieres:.......................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
Abmessungen
Alle Abmessungen müssen in einer normal stehenden Position gemacht werden und
sollten mit einem Lineal oder Maßstab durchgeführt werden. Lassen Sie sich von einem
Freund dabei helfen aber bitte folgen Sie exakt den Hinweisen der grafischen
Darstellung. Wir brauchen KEINE Abmessungen um die Kurve herum des Brustkorbes
sondern mehr geradlinig hinüber, dasselbe mit den Oberschenkeln.
A..................................Höhe vom Boden zum obersten Punkt der Schulter
B..................................Länge von der Schultermitte bis zur Vorderseite des Oberschenkels
C..................................Breite des Oberschenkels
D..................................Höhe vom Boden zur Leiste
E Rippen...................Brustkorbbreite am breitesten Punkt, bitte breitesten Punkt angeben
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(picture) unterstützende Position zum Abmessen des Hundes
(picture) A vom Boden bis zum obersten Schulterpunkt
(picture) B Mitte des Vorderbeines bis zur Leiste
(picture) C Breite von der dicksten Oberschenkelstelle
(picture) D von Leiste bis Boden, leichter zu messen vor dem Hinterbein als wie
illustriert
(picture) E Abmessung durch Nutzung unseres Zubehörteiles erhalten
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