Das Doghouse Mini
WAS ES IST UND WIE MAN ES AUFBAUT
Und so sieht es aus:

Wir von Tern freuen uns über jede Familie, die auf Fahrrädern unterwegs ist - und wir
wissen genau, dass für viele von ihnen auch Hunde Familienmitglieder sind (bei uns doch
ebenfalls!). Hunde machen gerne Ausflüge, genau wie wir. Und sie haben Spaß daran, mit
uns als ihren Besitzern auf Tour zu gehen, ob zum Einkaufen oder in der Freizeit.
Genau dafür haben wir das Doghouse Mini erfunden, eine Kombination aus drei ZubehörElementen, die den Transport eines kleinen bis mittelgroßen Hundes auf dem Fahrrad
einfach und problemlos ermöglichen - hoffentlich auch für den Hund!
In diesem Artikel zeigen wir, was das Doghouse Mini ist, wie Sie es aufbauen können und
wie Sie und Ihr Hund davon profitieren können.

Was ist das Doghouse Mini?
Das Doghouse Mini ist eine Transportoption für Hunde, bestehend aus drei Elementen, die
separat angeboten werden und zusammen eine funktionelle Einheit ergeben, die einem
kleinen bis mittelgroßen Hund einen geschützten Platz auf dem Gepäckträger bietet. Bei
Bedarf kann das Doghouse Mini auch als Packtasche dienen.

Mit welchen Bikes ist das Doghouse Mini kompatibel?

Wie baut man das Doghouse Mini auf?

Das Doghouse Mini basiert auf dem Clubhouse Mini als “Rahmen”. Ursprünglich für unsere
kompakteren Modelle konzipiert, passt es auch auf das große GSD (wenn dort kein anderes
Clubhouse montiert ist). Somit ist das Doghouse Mini kompatibel mit folgenden TernModellen:

1. Montieren Sie das Clubhouse Mini
Das Clubhouse Mini bildet den Rahmen fürs Doghouse Mini. Es wird für den Anbau von Soft
Crate Mini und Dog Roof Mini benötigt.
2. Installieren Sie das Soft Crate Mini

• HSD
• QUICK HAUL
• GSD (1. Generation) und GSD (2. Generation)

Das Soft Crate Mini ist eine abnehmbare Transportlösung für Hunde oder Gepäck in
Kombination mit dem Clubhouse Mini. Ein kleiner oder auch mittelgroßer Hund kann darin
sicher und bequem mit auf Tour gehen. Dafür bietet es zahlreiche tierfreundliche Features,
zum Beispiel:
• Belüftungsfenster aus Netzmaterial

Aus welchen Elementen besteht das Doghouse Mini?

• Zwei Sicherungsleinen mit Karabiner, um das Hundegeschirr anzubinden

Insgesamt drei Elemente addieren sich zum Doghouse Mini. Sie werden separat angeboten:

• Ein geräumiges Außenfach für Hundeleine, Kotbeutel und Leckerlis

The Doghouse Mini is composed of three different accessories.

Dog Roof Mini

• Leicht zu reinigendes Außenmaterial - einfach mit dem Wasserstrahl abwaschen
Wenn gerade kein Hund an Bord ist, passen bis zu 37 Liter Gepäckvolumen ins Soft Crate
Mini - ob mit oder ohne montiertem Dog Roof Mini. Als Abdeckung dient im zweiten Fall
der mitgelieferte Netzüberzug. Das Soft Crate Mini lässt sich in wenigen Sekunden an- und
abmontieren und lässt sich platzsparend zusammenfalten, wenn es nicht gebraucht wird.
3. Montieren Sie das Dog Roof Mini
Das Dog Roof Mini ist die Abdeckung fürs Doghouse Mini, damit Ihr Hund sicher mitfahren
kann, ohne dass es peinlich aussieht.

Soft Crate Mini

Es funktioniert wie ein Cabriodach, mit zwei unterschiedlich großen ReißverschlussÖffnungen - passend für kleine und mittelgroße Hunde. Mit geöffnetem Dach kann das
Tier den frischen Fahrtwind genießen. Wenn es geschlossen ist, wird Regen wirkungsvoll
abgehalten (und der Vierbeiner bleibt zuverlässig drin). Seitliche Einsätze aus Netzmaterial
lassen genügend Frischluft durch, sodass es Ihrem besten Freund jederzeit gut geht.

Clubhouse Mini

Ein Hund auf dem Fahrrad - ist das sicher?
Sie kennen Ihren Hund am besten, also entscheiden Sie das selbst. Nach unserer Erfahrung
lassen sich die meisten Hunde so trainieren, dass sie ruhig und geduldig hinten auf dem
Gepäckträger mitfahren (womöglich unterstützt durch eine kleine Belohnung). Falls Sie
unsicher sind, ob Ihr Hund sich im Doghouse Mini wohl fühlt, raten wir dazu, einen Tierarzt
um Rat zu fragen.
Die größte Gefahr besteht darin, dass Ihr Hund während der Fahrt aus dem Doghouse
Mini springen könnte. Er (oder sie) ist ja gewiss gut erzogen, aber es gibt solche Fälle (ein
Eichhörnchen? Eine Katze?) - darum raten wir zu folgenden Sicherheitsvorkehrungen:
• Befestigen Sie stets beide Sicherungsleinen am Hundegeschirr.

• Wenn Sie unsicher sind, ob der Hund ruhig sitzen bleibt, fahren Sie lieber mit
geschlossenem Dog Roof Mini.
• Hunde können unerwartet schnell überhitzen, darum sollten Sie stets genügend
Wasser mitnehmen, wenn Sie auf Tour gehen. Am Clubhouse Mini gibt es genügend
Gewindeösen für Flaschenhalter - also für Trinkflaschen für Hund und Fahrer:in.
Fährt der Hund zum ersten Mal auf dem Fahrrad mit, sollten Sie mit kurzen Ausflügen
beginnen, um ihn ans Fahren im Doghouse Mini zu gewöhnen. Manchmal genügen schon
ein, zwei Ausflüge zu einem interessanten Ziel, um den Vierbeiner von den Vorzügen
einer Radtour zu überzeugen (das berichten jedenfalls die Hunde-verrückten TernMitarbeiter:innen). Die Taschen und Fächer des Doghouse Mini bieten genügend Stauraum
für die Leckerlis, die Sie dann als Belohnung für gutes Benehmen ausgeben können.

Mein Hund ist zu groß fürs Doghouse Mini. Wie kann ich ihn trotzdem
auf dem Rad mitnehmen?
Derzeit lautet die beste Option, einen Hundeanhänger ans Bike zu kuppeln. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass wir eines Tages eine größere Version des Doghouse Mini anbieten
(große Hunde sind klasse!), aber es ist eben noch nicht so weit.

Wohin soll ich die Fotos von meinen Hunde-Ausflügen senden?
Wir freuen uns, wenn Sie all Ihre Fotos von Fahrradtouren mit Hund in eine der FacebookGruppen für das jeweilige Bike-Modell posten:
• Tern HSD Facebook Group
• Tern GSD Facebook Group

Sie haben noch Fragen?
Lesen Sie zunächst diese FAQ
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