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ZW-Trailers - Merkblatt 
 
Geruchsgegenstände: 
Wir erstellen die Geruchsgegenstände direkt vor Ort: entweder mit Kleenex (bringt ZW-Trailers mit) 
oder mit Abstrichtupfern (DNA-Sticks, können zum Einstandspreis bezogen werden).  
Bei Beginner-Teams arbeiten wir am Anfang mit getragenen Kleidungsstücken der ZP als 
Geruchsgegenstand. 
 
Belohnung: 
Es sollte eine ausserordentlich einmalig leckere Belohnung sein! Nicht einfach ein paar Guteli oder 
Würstli, die der Hund auch sonst bekommt! Wir nehmen z.B. Thon aus der Dose, das gibt es nur beim 
Trailen! Andere kochen extra Hühnchenfleisch, wieder andere bringen Fleischkäse. Gerade für den 
Aufbau ist eine solche Belohnung sehr wichtig. Belohnung bitte in kleinen Tupperdosen abgefüllt 
mitbringen. Alternativ kann das ganze Futter mitgebracht werden, im Tupper oder Futterbeutel. 
 
Pro Training benötigen fortgeschrittene Teams 1 – 2 Belohnungsdosen. Beginners bringen bitte mind. 
3x Belohnung und eine Tube (Le Parfait oder ähnliches) oder ein Babynahrungsmenu im Glas mit.  
 
Versäuberung: 
Erscheint bitte mit versäubertem Hund beim Treffpunkt. Versäubern bitte unbedingt an einem anderen 
Ort, damit wir unser Trainingsgelände nicht vorher schon „kontaminieren“. Dies spielt für erfahrene 
Trailers zwar keine Rolle, aber die Beginners sollen ein neutrales Gelände vorfinden. 
 
Trail-Utensilien: 
• Trail-Gstältli (resp. ein Gstältli, das der Hund zukünftig nur fürs Trailen trägt) 
• 7 – 10m lange Leine, Beginners: 3 – max. 7m lange Leine, wenn möglich mit Handschlaufe 
• 1 – 3 saubere, leere kleine Confi-Gläser für den Geruchsgegenstand der ZP 
• ev. Handschuhe, falls der Hund sehr zieht (zum Schutz vor offenen Händen!) 
• Leuchtweste (obligatorisch für alle Trailers). Unsere pinkigen Gilets können bei uns für Fr. 25.00 
    bezogen werden 
• Leuchti oder Blinklämpli für den Hund (obligatorisch bei Dunkelheit resp. Dämmerung) 
• Stirnlampe (nur bei Dunkelheit resp. Dämmerung) 
• Wasser resp. Flüssigkeit zum „Wässern“ vor und nach der Arbeit*, Trinknapf 
• Halsband, normale Kurzleine 
 
Weitere nützliche Dinge für die Trailers: 

- Wasserfestes Sitzkissen 
- Warme Decke oder wasserabweisende Decke 
- Campingstuhl 
- Dem Wetter entsprechende gute und geeignete Kleidung (wir sind 3 - 4 Stunden draussen) 
- Gutes Schuhwerk 

 
Weitere nützliche Dinge für die Hunde: 

- Frotteetuch zum Abtrocknen 
- Warme Decke zum Zudecken 
- Sonnenschutz fürs Auto, Klemme für den Kofferraum 

 
Die Hunde erscheinen im Halsband und an einer normalen Kurzleine zur Arbeit. Das Trailgstältli wird 
erst kurz vor dem Start angezogen und gleich nach Arbeitsende wieder ausgezogen. 
 
* Wässern ist nötig, weil damit die Schleimhäute der Hunde befeuchtet werden und sie somit besser 
riechen können. Alternativ zu Wasser kann eine Wasser/Kafirahm-Mischung (keine Milch nehmen, 
das gibt Durchfall!oder) oder Wasser/Le Parfait-Mischung angeboten werden. Aber Achtung: diese 
Mischungen vermindern durch den Eigengeruch die Riechleistung des Hundes. 


