
Ein „Wau“ für 
den stilvollsten 
Vierbeiner  
Damit der Hund gut durch den Winter kommt,  
gibt es immer mehr Kleidung für den Liebling. 
Was möglichst gut aussehen soll, ist aber nur bei 
idealer Passform und Handhabung auch nützlich.

TEXT: ANDREA WIESER

B raucht ein Tier, das 
praktischerweise über 
ein Fell verfügt, über-
haupt einen Wetter- 
oder Kälteschutz? Jein 

ist die richtige Antwort. Modisch 
betrachtet ist die Sache natürlich 
eindeutig. Wenn dem Hund ein 
Manterl von Fendi oder Versace, 
so nobel ist das Angebot aktuell, 
gut zur Schnauze steht, dann bitte 
schnell her damit! 

Pionierin der „Ich style meinen 
Hund, wie ich will“-Idee ist It-
Girl-Prinzessin Paris Hilton mit 
ihrem Chihuahua Tinkerbell. 
Das Schoßhündchen, das eine ve-
ritable Medienkarriere machte, 
ist inzwischen leider gestorben. 
Das lag aber nicht an der Mode, 
wohlgemerkt, sondern am Alter, 
soweit bekannt ist. Modisch war 
das Hündchen auf jeden Fall bes-
tens abgestattet. Sicher einer der 
Gründe für seine Popularität.

Aus tiermedizinischer Perspek-
tive ist die Antwort vielschichtig. 
„Grundsätzlich ist ein Hund nicht 
darauf angewiesen“, sagt der Wie-
ner Tierarzt Manfred del Fabro. 
Fügt jedoch hinzu: „Bei Hunden 
ohne Unterwolle ist es sinnvoll, 
dass sie einen zusätzlichen Wär-
meschutz tragen.“ Gemeint sind 
etwa Malteser oder eben Chihua-
huas, die bei Temperaturen gegen 
oder unter Null schnell frieren. 

Entscheidend ist es, dass auf die 
Atmungsaktivität des Materials 
und die Passform geachtet wer-
den, rät der Mediziner: „Nur wenn 
Rute und Achsel frei liegen, passt 
der Mantel.“ Noch gut zu wissen: 
Pfotenschutz kann Sinn machen. 
„Wer mit dem Tier viel in der Stadt 
unterwegs ist, könnte aufgrund 
der Salzmengen auf der Straße 
auf gut angepasste Schuhe set-
zen“, sagt der Experte. 

Und wie erklärt man das alles 
dem lieben Tier? „Mit viel Geduld 
und Leckerlis geht das in der Regel 
ganz gut“, sagt del Fabro. Ein abso-
lutes No-Go sind für ihn hingegen 
die leider beliebten Kostüme, bei 
denen Stofftiere oder Ähnliches 
auf den Rücken geschnallt wer-
den, da sie den Gleichgewichts-
sinn des Tieres stören können. 
Das ist nicht komisch, das kann 
man sein lassen – auch wenn der 
Fasching kommt.

Manfred del Fabro,  
Tierarzt

„Bei Hunden ohne  
Unterwolle ist es 
sinnvoll, dass sie 

einen zusätzlichen 
Wärmeschutz tragen.“
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer tt-wieser - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Grüner Regenschutz:
Regencape von Zara um 

circa 25 Euro.
Karierter Mantel:

Mantel von Temellini und 
Woolrich um ca. 120 Euro.

Mondäner Rücken:
Cape von Versace um 

ca. 250 Euro.

Funkelnder Kragen:
Strass-Halsband von  

Prada, Preis auf Anfrage.

Modischer Begleiter.
Chihuahua Tinkerbell war 

lange an Paris Hiltons Seite.

Cooles Team. 
Lady Gaga zieht ihrem 
Hund gerne etwas an.
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