
 Berlin, 23.05.2016 

Exkurs: Die Wahl des richtigen Karabiner 

 

Wir bieten sehr viele verschiedene Karabiner an,  

um die Wünsche unserer Kunden möglichst umfangreich erfüllen zu können. 

Diese Karabiner unterscheiden sich hinsichtlich Form, Material, Größe (Gewicht) und Stabilität. 

Folgende Karabinerformen bieten wir an: 

 

Bolzenkarabiner (Der Standardkarabiner) 
 Wenn der Bolzen klemmen sollte, etwas Öl auf die Feder tun. 

 Sand/Dreck kann die Funktionstüchtigkeit der Feder 
beeinträchtigen. 

 Erhältlich in Zinkdruckguss, Edelstahl und Messing. 

 

Scherenkarabiner / Zügelsnap 
 Lässt sich unter Zug öffnen. (Das kann natürlich auch 

unerwünscht passieren.) 

 Üblich im Reitsport. 

 Erhältlich in Zinkdruckguss, Edelstahl und Messing. 

 

Zangenhaken (von HS Sprenger) 
 Lässt sich sehr schnell und einfach durch Zusammendrücken 

öffnen. (Aber nicht unter Zug.) 

 Beliebt z.B. bei der Jagd oder im Sport, wo der Hund schnell 
losgemacht werden soll. 

 Erhältlich in Stahl (vernickelt) (bei Flugrost bitte ölen) 

 

Surfhaken (von HS Sprenger) 
 Lässt sich schnell einhaken. 

 Schlechter zu öffnen, insbesondere mit Handschuhen. 

 Gutes Stabilitäts-/Gewichtsverhältnis. 

 Erhältlich in Stahl (vernickelt) (bei Flugrost bitte ölen) 



 

Sicherheitskarabiner 
 Gesichert mit Twistlock-Sicherung (90 Grad Drehverschluss). 

 Nur in einer Größe erhältlich. 

 Nicht anfällig für Sand bzw. Dreck. 

 Erhältlich in Aluminium (Silber oder Schwarz). 

 

Kettennotglied 
 Einfach und somit nicht anfällig für Sand bzw. Dreck. 

 Die „100% Lösung“, sowohl für die Bruchlast als auch gegen 
das unbeabsichtigte Öffnen. 

 Bei Bedarf kann in das Kettennotglied ein Karabiner Ihrer Wahl 
eingehängt werden. 

 

Folgende Materialien bieten wir an: 

 Zinkdruckguss (vernickelt, silberfarben, der Standard) 

 Zinkdruckguss (schwarz beschichtet) 

 Messing (massiv, goldfarben) 

 Edelstahl (silberfarben) 

Die Karabiner sind 50 bis 125 mm lang und wiegen 10 und 60 Gramm je nach Ausführung. 

Den besten Karabiner gibt es nicht. Der richtige Karabiner hängt von verschiedenen Faktoren ab: 

Die Form bestimmt sich weitestgehend durch die Ihre persönliche Präferenz. Einige Eigenschaften der 

verschiedenen Formen sind oben erwähnt. 

Die richtige Größe ist schon schwieriger zu ermitteln. Die am Karabiner wirkende Kraft setzt sich aus den 

Faktoren Masse (des Hundes) mal Beschleunigung (im Falle des Abbremsens negative Beschleunigung) 

zusammen. Diese Kraft kann leider nicht exakt berechnet werden, da zu viele Faktoren mit rein spielen. So 

sind Empfehlungen, die und die Leine ist für Hunde bis xx kg auch eher unseriös, denn verschiedene Hunde 

mit dem gleichen Körpergewicht gehen mit sehr unterschiedlicher Kraft in die Leine. 

Folgende Faustregeln gelten in jedem Fall: 

 je größer/schwerer ein Karabiner ist, desto stabiler sollte er auch sein 

 Edelstahl/Stahl ist stabiler als Messing, dass wiederum stabiler als Zinkdruckguss 

 Edelstahl und Messing ist definitiv rostfrei. Deswegen gerade bei Einsatz in Salzwassergegenden zu 

empfehlen. 

 Je länger die Leine, desto größer die mögliche Kraft, da der Hund größere Geschwindigkeiten 

erreichen kann. 

Auch spielt bei der Entscheidung für die zu wählende Stabilität eine Rolle, ob der Hund im Falle eines Falles 

nur den Jogger in freudiger Erwartung eines Leckerlies anspringen würden, und der mögliche Schaden sich 

somit auf eine schmutzige Hose begrenzt, oder ob der Hund ernsthaften Schaden anrichten würde. 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, welcher Karabiner der Richtige ist, geben Sie uns bitte in der 

Kaufabwicklung Gewicht und Rasse ihres Hundes und den geplanten Einsatzzweck an, damit wir ihnen die 

richtige Karabinergröße empfehlen können. 

Viel Erfolg bei der richtigen Auswahl und viel Spaß mit Ihrer neuen Leine, 

LENNIE-Equipment 

 


