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In Ausgabe 6/17 haben
wir Sie aufgefordert,
mit Ihren Hunden
den Häufchenhelfer
Hund17 zu testen.
Und hier sind die
Ergebnisse ...
Vor- und
Nachteile
Ich durfte mit meiner Hündin Lilly den
Häufchenhelfer testen.
Gefallen haben mir die
plastikfreien Beutel,
dass das Etui durch die
Gummizüge griffig ist
und die Farbenvielfalt.
Weniger gefallen hat
mir, dass man das Gummiband zum Tragen des
Etuis beim Aufheben
festhalten muss, da es
sonst ins Häufchen fallen kann, und dass der
Beutel großzügig über
das Etui gestülpt werden muss, sonst ist das
Häufchen am Rand des
Beutels und schwierig
zu greifen.
Fazit: Für alle Hundehalter geeignet, die
sich ekeln, Häufchen
aufzusammeln.
Claudia Klieber
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Wer kennt das nicht, man ist mit dem Hund unterwegs und anstatt dass er brav irgendwo in den Wald
macht, macht er dorthin, wo sich alle Hunde- und
Nichthundebesitzer darüber ärgern. Also gilt: schnell
wegmachen! Obwohl die Tüte die Hand komplett
überdeckt, bleibt trotzdem manchmal ein Ekelgefühl.
Daher haben wir uns gefreut, den Häufchenhelfer
testen zu dürfen. Unsere Erfahrungen: Die Handhabung ist ganz einfach, zumindest nachdem man es
einmal probiert hat. Vor allem, wenn man längere
Zeit keinen Mülleimer findet, ist die Möglichkeit, den
gefüllten Beutel zu verwahren, Gold wert.
Fazit: Leider wird der schöne rosa Stoff schnell dreckig und lässt sich nicht so einfach wieder säubern.
Sonst ist das Produkt top, vor allem auch die Möglichkeit, unterschiedliche Beutel darüberzuziehen.
Svenja Bedner

Kommt auch
weiterhin zum Einsatz
Der Häufchenhelfer ist in verschiedenen modernen Farben
erhältlich und wird mit vollständig kompostierbaren Kotbeuteln
geliefert. Zudem war er in einem
Stoffbeutel verpackt und es war
eine Anleitung dabei. Diese war
etwas schwer zu verstehen, sodass
ich mir erst die Videos auf der
Internetseite von Hund17 angeschaut habe, bevor mir das System
klar wurde. Der Gebrauch war
auf glatteren Untergründen sehr
einfach. Auf unebenerem Boden
war es mit dem Greifer dann etwas
schwierig, den kompletten Haufen
einzusammeln. Absolut angenehm
ist, dass der gefüllte Kotbeutel bis
zur Entsorgung im Häufchenhelfer
verbleiben kann. Auch dass er mit
jedem beliebigen mindestens 23
cm breiten Kotbeutel benutzt werden kann, ist ein großer Pluspunkt.
Fazit: Für mich hat der Häufchenhelfer besonders als Aufbewahrungsort für den gefüllten Kotbeutel überzeugt und wird daher
auch weiterhin verwendet.
Fenja Lienau

Schwierige
Handhabung
Ich war sehr gespannt
auf den Häufchenhelfer, da es drei Chihuahuas in unserer Familie gibt. Mehrhundehalter werden an ihre Grenzen kommen,
denn mit einem Häufchen ist der Behälter
gefüllt. Die Handhabung gestaltet sich
schwierig, ich empfinde es als umständlich,
erst die Tüte über den Behälter zu stülpen
und mit dem Häufchen dann zurückzubefördern. Wenn dann Blätter am Kot hängenbleiben, ist das Greifen unhandlich.
Fazit: Ich bleibe wegen der besseren
Handhabung bei einem einfachen Kotbeutel, verwende aber gerne die dazugehörigen, plastikfreien Beutel, die vollständig
kompostierbar sind.
Sabine Lorenz

Absolut empfehlenswert
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Der Häufchenhelfer ist top

Ich bin von diesem Hundehäufchenhelfer total
begeistert! Er ist schön handlich, passt an und in
jede Tasche oder ans Handgelenk wie ein kleiner
Regenschirm. Er macht einen sehr robusten Eindruck, und sobald das Häufchen mit dem Tütchen
verstaut ist, sieht und riecht man auch nichts
mehr, man muss das Tütchen nicht mehr ewig
in der Hand bis zum nächsten Mülleimer tragen.
Also ich kann den Häufchenhelfer nur weiterempfehlen und werde diesen kleinen, praktischen
Helfer immer dabeihaben und werde ihn mir mit
Sicherheit noch in einer anderen Farbe besorgen!
Fazit: Ich bin ein Fan von diesem kleinen Helfer
und kann ihn jedem Hundebesitzer empfehlen!
Diana Arenare
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