
Sicherheitsanweisungen und Anwendung von Lishinu 

Warnung: Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Verletzungen an Menschen und Tieren führen oder Materialschaden verursachen. Benutzung auf 

eigene Verantwortlichkeit! Gleichzeitig nur eine Leine verwenden.  

Ab 16 Jahren geeignet. 

Vielen Dank für Ihren Kauf von Lishinu, der meist stilistischen und fortgeschrittenen Autostopp-Hundeleine auf der ganzen Welt. Wir hoffen, dass Lishinu Ihnen und 

Ihrem geehrtem Tier viele Freudestunden bieten wird. 

Da die Leine ausziehbar ist, sind zusätzliche Sicheheitsmaßnahmen nötig, um die Verletzungsgefahren zu reduzieren. Jeder, der diese Hundeleine verwendet, soll diese 

Broschüre vor dem Gebrauch lesen. Bitte, bewahren Sie diese für ein künftiges Nachlesen. Lishinu kann für einen Hund mit einem max. Gewicht von 30 kg verwendet 

werden. Wichtig: max. zulässige Last beträgt 70 kg. 

Falls Sie Fragen haben oder eine Ersatzbroschüre anfordern möchten, besuchen Sie www.lishinu.com.  

Überprüfen Sie die Hundeleine vor jedem Gebrauch. 

Stellen Sie sicher, dass nach jedem Gebrauch alle Teile der Hundeleine und des Halsbandes Ihres Hundes in einem guten Zustand sind. Falls Teile der Hundeleine 

oder des Halsbandes beschädigt, fransig oder gebrochen sind, verwenden Sie Lishinu nicht, bis die beschädigte Teile nicht repariert oder ersetzt werden. Lassen Sie 

niemals zu, dass Ihr Hund Teile dieser Leine beißt oder kaut, einschließlich die Handschlaufe/das Bungee oder die Hundeleine. Das Beißen oder das Kauen des 

Bungees oder der Hundeleine kann zu Mängeln führen. 

Es ist empfehlenswert einen komfortablen Platz aufzusuchen und die Verwendungspraxis der Lishinu mit Ihrem Hund zu testen und jeden Aspekt dieser Benutzung zu 

lernen. 

 

Befestigung der Lishinu mit einer Tragschlaufe. 

Am Lishinu ist eine feste Tragschalufe befestigt, die sicherstellt, dass Ihre Hände jederzeit frei bleiben. Zur Befestigung der Lishinu an die Hand bringen Sie Ihre Hand 

durch die Gurtschlaufe und ziehen Sie die große Handschlaufe gegen die Richtung Ihres Daumens, bis sich die Schlaufe fest Ihrem Handgelenk anpasst. Falls nötig, 

schieben Sie Lishinu, bis sie komfortabel an Ihrer Hand liegt. 

 

Befestigung der Lishinu an das Tier 

Befestigen Sie den Haken aus Metall an die Leine für den D-förmigen Ring des Halsbandes Ihres Hundes. Befestigung der Leine auf einen anderen Teil des Halsbandes 

kann verursachen, dass sie sie auslöst und gegenschlägt. Befestigen Sie die Leine niemals in den ID Bezeichnungsring. Der ID Bezeichnungsring ist nicht stark genug 

und kann brechen! Stellen Sie sicher, dass der Haken völlig geschlossen und sicher an dem D-Ring des Halsbandes befestigt ist. 

 

Der Sicherheitshaken Lishinu 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund völlig unter Ihrer Kontrolle ist. Halten Sie die Leine, bevor Sie den Haken von dem Halsband entfernen. Dies ist wichtig, um die 

Verletzungen wegen des Rückpralls zu vermeiden. 

 

Entfernung von Lishinu im Notfall 

Wir haben sichergestellt, dass Lishinu auch im Notfall leicht entfernbar ist. Die Tragschlaufe kann jederzeit durch das Abziehen des (roten) Sicherheitsgurtes entfernt 

werden.  

 

Anwendung von Lishinu 

1. ZUR ANWENDUNG: 

Bringen Sie Lishinu fest um ihr Handgelenk an. Greifen Sie niemals an die Leine, wenn Sie Ihren Hund kontrollieren wollen, stattdessen ziehen Sie Ihre Hand immer 

zurück, um das Autostopp-Mechanismus zu aktivieren oder greifen Sie an die Handschlaufe, falls es nötig ist. Die Hundeleine wird sich frei ohne Durchhängen auf- und 

auswickeln. Ihr Lishinu wird automatisch bremsen, wenn Ihr Hund zu schnell zieht oder wenn er laufen oder springen will. Ihr Lishinu bleibt gesperrt, bis Sie die 

Spannung an der Hundeleine nicht lösen. Um die Leine gesperrt zu halten, wenn die Automatikbremse aktiviert wurde, halten Sie einfach die Spannung an der Leine mit 

einem konstanten/festen Ziehen durch Ihre Hand, oder greifen Sie die Hundeleine an der Handschlaufe, wenn Sie wollen, dass Ihr Hund neben Ihnen geht. 

Die automatische Bremseinrichtung von Lishinu ist so konzipiert, dass sie eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im Falle, dass Ihr Hund unerwartet versucht zu laufen 

oder springen, zur Verfügung stellt. Sie ist kein Ersatz, um die Aufmerksamkeit Ihres Hundes jederzeit zu bekommen. Falls Sie einer Situation begegnen, die Ihren Hund 

zum Laufen ode Springen anregt, wie zum Beispiel ein anderer Hund oder ein anderes Tier, sollten Sie sofort die Hundeleine an der Handschlaufe greifen und halten, 

bis das Objekt der Neugieirigkeit nicht mehr anwesend ist.  

Halten Sie immer die Leine an der Handschlaufe fest in der Hand, wenn sich in der Nähe Fahrzeuge, Leute, Haustiere, Kinderwagen oder andere Quellen eines 

eventuellen Interessens Ihres Haustieres befinden! 

Um Ihren Hund näher zu bringen, folgen Sie diesen Schritten und greifen Sie niemals an  die Hundeleine: 

Strecken Sie ihre Hände gegen Ihren Hund und ziehen Sie ihre Hand schnell zurück  (ziehen Sie sanft und benutzen Sie ihre Stimme, um Ihren Hund abzulocken). 

Treten Sie gegen Ihren Hund und bewegen Sie gleichzeitig Ihre Hand gegen sich selbst (falls nötig, greifen Sie die Leine an der Handschlaufe). 

Lösen Sie, das schon aktivierte Autostopp-Mechanismus mit einem sanftem Schwanken/Handbewegung gegen Ihren Hund. 

 

Was ist zu tun, wenn die Handschlaufe nass wird 

Ziehen Sie die Leine aus dem Gehäuse der Hundeleine so weit wie möglich aus. Lassen Sie sie vollständig außerhalb der Reichweite von Kindern trocknen. Wenn die 

Leine trocken ist, ziehen Sie die Hundeleine sorgfältig und langsam zurück in das Gehäuse ein. Sie können sich mit der nassen Leine verletzen. Seien Sie vorsichtig, 

wenn sie nass ist. Verwenden Sie Lishinu nicht im Meer- oder Tiefwasser (wie z.B. das Meer, die See und strömende Flüsse). Im Falle, dass die Leine in das 

Salzwasser eingetaucht wurde oder Salz in das Gehäuse eingedrungen ist, spülen Sie es sofort mit Frischwasser aus (in diesem Fall ist der Hersteller für irgendwelche 

Schaden oder Betriebsstörungen nicht verantwortlich). 

2. HINWEISE UND WARNUNGEN 

Da die Leine einziehbar ist, sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nötig, um die Verletzungsgefahren zu reduzieren. Lesen Sie diese Hinweise und Warnungen, bevor 

Sie die Lishinu benutzen und bewahren Sie diese für die zukünftige Einsichtnahme auf. Sogar kleine Hunde können stark ziehen und können Sie verletzen, besonders 

die Länge der Leine ermöglicht den Hunden zu rennen und hohe Geschwindigkeiten zu erzielen. 

Ist die Leine die Richtige Wahl für Ihren Hund? Verwenden Sie die Leine nicht auf einem ungehorsamen oder unkontrollierbaren Hund, weil er die Leine um die 

Menschen oder um sich selbst umwickeln oder sehr schnell laufen kann. Trainieren Sie Ihren Hund bei einer normalen kurzer Leine (6 Fuß oder weniger – 1.8 m oder 

weniger), bevor Sie Lishinu verwenden wollen. Verwenden Sie diese Leine nur mit einem Hund, der die Gewichtgrenze für die Leine nicht überschreitet, wie es in dieser 

Anleitung spezifiziert ist. Falls die Leine Ihre Finger, ihre Hand oder ihren Körper umschlingt und Ihr Hund an der Leine zieht, dann sind Sie schweren Verletzungen 

ausgesetzt, einschließlich aber nicht bedingt auch zum Abreißen der Glieder. Falls die Leine um Sie umgewickelt ist, können sogar kleine Hunde stark ziehen und 

Verletzungen verursachen. Folgen Sie allen Sicherheitsmaßnahmen, sogar bei kleinen Hunden! 

http://www.lishinu.com/


Wer kann diese Leine verwenden? Die Leine sollen nur verantwortliche Erwachsene benutzen, die die Anleitung und die Warnungen gelesen haben und diese befolgen 

können. Jeder, der diese Leine verwendet, muss in der Lage sein den Hund zu kontrollieren und den Hund jederzeit zu beobachten. Sie müssen vermeiden, dass die 

Leine irgendein Objekt oder Person umwickelt. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern. Falls die Kinder mit der Hundeleine spielen, können sie sich verwickeln und sich 

schwer verletzen. Lassen Sie niemals diese Leine als ein Spielzeug zu verwenden. 

In Betracht auf die Umwelt: Sie können Ihr Lishinu überall verwenden, wo Sie normal mit Ihrem Hund gehen können. Obwohl einziehbare Leinen so konstruiert sind, 

dass sie Ihrem Hund mehr Freiheit geben, ist in einigen Umständen besondere Vorsicht nötig. Zum Beispiel, wenn Sie sich im Inneren oder in der Nähe von Personen, 

anderen Tieren, Fahrzeugen oder Ablenkungen befinden, die ein plötzliches Laufen Ihres Hundes verursachen würden, müssen Sie die Leine immer mit der Hand 

halten. In diesen Situationen, sogar mit der automatischen Bremseeinrichtung von Lishinu, muss sich Ihr Haustier neben Ihnen befinden, die Hundeleine eingezogen 

sein und Ihre Hand muss die Leine an der Handschlaufe halten. In diesen Umständen möchten Sie vielleicht eine normale nicht einziehbare Leine verwenden. 

Vergessen Sie nicht, wenn die Leine völlig ausgezogen ist, haben Sie nicht die gleiche Kontrolle über Ihren Hund. Passen Sie auf den Verkehr auf und halten Sie ihren 

Hund unter Kontrolle und dicht neben sich, wenn Sie auf dem Gehweg oder durch die Stadt spazieren. Auch wenn es scheint, dass Ihr Hund unter Kontrolle ist, kann er 

leicht in die Straße mit der ausgefahrenen Leine laufen (siehe Abschnitt „Verletzungen der Beistehenden“). Verwenden Sie die Leine nur bestimmungsgemäß. Beachten 

Sie den Kapitel „Richtungen“ in dieser Broschüre. Binden Sie niemals mehr als einen Hund an eine Leine. Verwenden Sie niemals gleichzeitig mehr als eine Lishinu. 

Binden Sie niemals irgendwelche Zusätze an die Leine, außer wenn dies von Lishinu verkauft oder freigegeben wird. 

3. VERLETZUNGEN DURCH GEGENSCHLAG (AUGEN UND GESICHT) 

Falls das Halsband des Hundes bricht oder sich die Leine von dem Halsband des Hundes trennt, kann die Leine und der Haken aus Metall mit genug Kraft 

zurückschlagen und schwere Verletzungen, gebrochene Zähne, Schnittwunden, Beulen usw. verursachen, besonders Verletzungen an den Augen und im Gesicht. 

Folgen Sie den Anleitungen für die Kontrolle, die Befestigung und das Ablösen der Leine im Kapitel „Richtungen“ in dieser Broschüre. 

4. EINSCHNITTE UND VERBRENNUNGEN 

Die Hundeleine kann Abnutzung, Leineverbrennung oder schwere Schnittwunden verursachen. Die Schnittwunden und Verbrennungen sind solche, wenn die Leine ein 

Teil des Körpers umschlingt. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Leine und lassen Sie niemals zu, dass sich die Leine um ein Teil des Körpers umwickelt. Berühren Sie 

die Leine nicht, wenn die Leine um Sie umgewickelt ist (siehe „Fingeramputation und Brüche“.). Falls Sie weiter die Gefahr von Schnittwunden und Verbrennungen 

reduzieren möchten, können Sie lange Ärmel und Hose tragen, um die Arme und Hände zu schützen. 

5. FINGERAMPUTATION UND BRÜCHE 

Falls sich die Leine um Ihre Finger umwickelt, kann ein heftiges Ziehen an der Leine die Finger abreißen oder die Knochen brechen. Vermeiden Sie die Berührung der 

Leine, wenn die Leine an Ihrem Hund befestigt ist, und lassen Sie niemals die Leine um die Hand, Finger, Arme oder Beine umgewickelt. Halten oder greifen Sie die 

Leine nicht, um Ihren Hund zu kontrollieren. Falls sich die Leine um ein Objekt wickelt, erreichen Sie eine Kontrolle über Ihren Hund, bevor sie sich umwickelt. Berühren 

Sie die Leine nicht, der Hund kann sie ziehen. Um weiter die Gefahr von Handverletzungen zu reduzieren, können Sie alle Ringe entfernen und während der 

Verwendung der Leine feste Handschuhe tragen.  

6. STÜRZE 

Falls Sie eine eventelle Ablenkung sehen, greifen Sie sofort an die Hundeleine mit der Hand, um Ihren Hund vom erringendem Zugang fernzuhalten oder um die 

Entstehung der zu großen Geschwindigkeit zu vermeiden. Falls Ihr Hund gegen die Ablenkung springt, werden Sie mit der automatischen Bremseeinrichtung gezogen 

und Sie können stürzen. Behalten Sie immer einen sicheren Halt und seien Sie bereit sich zu stützen. Seien Sie besonders vorsichtig an den Hügeln, vermeiden Sie 

rutschige Oberflächen. Behalten Sie einen sicheren Halt. Verwenden Sie die Leine niemals an Geräten mit Rädern (z.B. Fahrrad, Skateboard oder Rollerblades). 

7. VERLETZUNG DER BEISTEHENDEN 

Die Beistehenden sind allen in dieser Broschüre beschriebenen Verletzungsgefahren ausgesetzt. Im Besonderen kann die Leine die Beistehende schneiden, wenn sie 

mit ihr in die Berührung kommen, wenn sie sie umwickelt, wenn sie mit ihr verwickelt werden oder wenn sie darauf treten. Halten Sie sich von den Beistehenden fern. Zu 

den Beistehenden gehören Läufer, Personen auf den Rollschuhen, Fahrradrädern usw. Diese Personen können die Leine vielleicht nicht bemerken. Kontrollieren Sie 

Ihren Hund und halten Sie die Leine von denen fern. Falls sich in der Nähe andere Personen oder Tiere befinden, halten Sie die Leine und Ihren Hund an Ihrer Seite. 

Vemeiden Sie Lishinu in der Nähe von Kleinkindern, besonders von Kinder im Kinderwagen, zu verwenden. Falls sich die Leine um jemanden umwickelt, sagen Sie 

denen, dass sie auf die Leine nicht treten dürfen. Vergrößern Sie die Kontrolle über Ihren Hund so, dass Sie mit der Hand an das Halsband greifen und berühren Sie die 

Leine nicht, wenn der Hund diese ziehen kann. 

8. REPARATUREN 

Versuchen Sie nicht das Gehäuse Lishinu zu öffnen oder Lishinu zu reparieren. Das Gehäuse der Leine beinhaltet eine starke Feder, die zu Verletzungen führen kann, 

wenn es geöffnet wird. Siehe „Eingeschränkte Gewährleistung“. Das Öffnen des Gehäuses wird die eingeschränkte Gewährleistung aufheben. 

9. AUCH WICHTIG 

Bei Feuchte kann die Funktionalität beeinträchtigt sein. Verwenden Sie niemals einen nicht trainierten Hund, es kann zu Schulterdislokation kommen. Verwenden Sie die 

Leine nicht an rutschigen Oberflächen! 

10. EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG 

Die einziehbare Hundeleine (mit allen Teilen) Lishinu ist ein Jahr vom Kaufdatum unter der Gewährleistung des Herstellers und im Lieferumfang/in einer 

Originalverpackung des Herstellers frei von Beschädigungen geliefert. Diese eingeschränkte Gewährleistung ist nur mit einer Originalrechnung gültig. Im Falle einer 

Beschädigung geben Sie das Produkt dem Laden, wo sie es gekauft haben, zurück, oder senden Sie es mit der Rechnung an die Adresse, die Sie unten finden. Diese 

eingeschränkte Garantie gilt nicht für gebrochene, beschädigte oder verbrannte Leinen oder jene Teile der Leine, die durch falsche Anwendung oder Missbrauch 

beschädigt worden sind, einschließlich aber nicht eingeschränkt für das Hundekauen und raue Oberflächen. Im vom Gesetz erlaubten Umfang gelten für alle anderen 

Gewährleistungen, u.a. auch für die Gewährleistungen für allgemeine Gebrauchstauglichkeit und/oder Eignung für einen bestimmten Zweck, die Kündigung, der 

Ausschuss und die Ablehnung. Lishinu d.o.o haftet auf keinen Fall, ohne Bezug auf die Ursache, für jeden indirekten, speziellen, zufälligen, strafenden oder daraus 

folgenden Schaden jeglicher Art oder ergebend aus der unbefugten Berührung, unerlaubten Handlung (einschließlich Vernachlässigung), Gefährdungshaftung oder 

anderweitig und sogar, wenn auf die Möglichkeit solcher Schaden hingewiesen wurde. 

1. Gefahr schwerere Arm- und Schulterverletzungen. 

2. Gebrauchen Sie die Leine nicht auf einem Fahrrad, auf Rollschuhen, Rollbrett, Motorrad oder ähnlichen. Sie können sich oder andere verletzen, wenn es zu einem  

Unfall kommt. 

3. Gebrauchen Sie die Leine nicht während der Fahrt (indem Ihr Hund neben dem Auto läuft). 



4. Gebrauchen Sie die Leine nicht während Sie einen Rollstuhl oder Kinderwagen vor sich schieben. 

5. Gebrauchen Sie die Leine nicht mit geschlossenen Augen oder wenn Sie blind sind. 

6. Gebrauchen Sie die Leine nicht, wenn Sie schwanger sind. 

7. Nur für Außengebrauch geeignet. 

8. Gebrauchen Sie die Leine nur auf einer Hand. 

9. Gebrauchen sie die Leine nur, wenn der Hund trainiert und gehorsam ist. 

10. Kinder dürfen die Leine nicht gebrauchen.  

11. Wenn Sie Probleme mit Gesundheit haben (z.B. physische Verletzungen), wenden sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt. 

12. Nicht der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen. 

13. Nicht bei Temperaturen unter -15 oder über 45 ° C verwenden.  

14. Nicht verbrennen oder offenem Feuer aussetzen. 

15. Erlauben Sie Ihrem Hund nicht Hindernisse wie Röhre oder ähnliches zu betreten, wenn Sie ihm nicht folgen können oder wollen. 

16. Passen Sie darauf auf, dass sich zwischen Ihnen und Ihrem Hund keine Person oder kein Gegenstand befindet. 

17. Der Hund muss sich immer vor oder neben Ihnen befinden. 

18. Gebrauchen Sie die Leine nur gemäß dieser Gebrauchsanleitung.  

19. Lishinu Leine kann den Benutzer und andere, sich in der Nähe befinde Personen verletzen, wenn sie nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird. 

 

Lishinu als Handleine: 

Sie können Lishinu auf Ihre Hand anstatt auf Ihr Armband befestigen. Legen Sie Lishinu auf die Rückseite Ihrer Hand und befestigen Sie die Leine in Ihrer Hand. 

 


