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8  B U G G Y S  I M  T E S T T E S T B E R I C H T

TESTVERFAHREN
Wir testen objektiv und nach festen 

Kriterien, um dir bei der Auswahl 
deines Hundebuggys zu helfen. 

VERGLEICH
Anhand unserer Tabelle kannst du 

die Modelle schnell und einfach 
miteinander vergleichen. 

DETAILS
Bilder, Beschreibungen und vieles 

mehr. Erfahre die Vor- und 
Nachteile der getesteten Buggys. 





T E S T V E R F A H R E N

Maximale Transparenz  –  diese  Kri terien 

f l ießen in unseren Testber icht  ein.  

SO HABEN WIR 
GETESTET 

Im Hundebuggy Test wurden drei 

Hundebuggys für kleine bis mittelgroße 

Hunde sowie drei Jogger mit Umbauset 

für‘s Fahrrad für mittelgroße bis große 

Hunde getestet. Die Hundebuggys 

wurden nach festen Kriterien bewertet, 

wobei die Kriterien, die uns besonders 

relevant erschienen, doppelt gewertet 

wurden. So wurden Material, 

Verarbeitung, Auf- und Abbau, Reifen 

und das Preis-Leistungsverhältnis etwas 

stärker gewichtet, als Komfort, Pflege 

und Reinigung oder Luftzirkulation. 

Durch ein Punktesystem von 1 bis 5 

wurden somit Punkte verteilt, um die 

unterschiedlichsten Modelle möglichst 

objektiv zu vergleichen. 

Unser Ziel ist es, den Lesern dieses 

Testberichts einen möglichst 

umfassenden Eindruck der 

Hundebuggys zu geben. Der Testbericht 

wurde mit größter Sorgfalt erstellt, 

dennoch können Fehler nicht 

ausgeschlossen werden. Die 

Schlussfolgerungen aus dem 

Testbericht spiegeln ausschließlich die 

Meinung der Autoren wider. Eine 

Vervielfältigung in elektronischer Form 

oder im Druck kann nur mit einem 

schriftlich eingeholten Einverständnis 

erfolgen. Eine Verlinkung auf den 
Testbericht ist gestattet. 

Kontakt

christina@hundebuggy.org 



https://amzn.to/3kcMYOL
https://amzn.to/3kcMYOL
https://amzn.to/3H9P9MB
https://amzn.to/3H9P9MB
https://amzn.to/2WmopH4
https://amzn.to/2WmopH4
https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/
https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/
https://hundebuggy.org/
https://hundebuggy.org/hundebuggy-test/


https://amzn.to/34ZPUuz
https://amzn.to/34ZPUuz
https://amzn.to/3mm2mew
https://amzn.to/39eI4zv
https://amzn.to/39eI4zv
https://amzn.to/3mm2mew
https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer
https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer
https://hundebuggy.org/hundebuggy-test/
https://hundebuggy.org/


 

T R I X I E  
F A H R R A D A N H Ä N G E R /

J O G G E R  

Unser  Tests ieger.  Fahrradanhänger mit  
Umbaufunktion zum Hundebuggy.  In Größen S,  M, 

L erhält l ich.  

0 1

Größe 

Der Fahrradanhänger von Trixie ist in drei 
verschiedenen Größen erhältlich (S, M, 
L). Es ist eins der wenigen Modelle auf 
dem Markt, das sich tatsächlich für große 
Hunde, wie z.B. einen Schäferhund oder 
Labrador, eignet. Mit einer Liegefläche 
von 58 × 52 × 79 cm hat auch ein großer 
Hund genügend Platz, um es sich in 
diesem geräumigen Buggy gemütlich zu 
machen. Für den Hundehalter gibt es die 
Möglichkeit, den Griff auf die passende 
Höhe einzustellen. 

Transport 

Der Trixie Fahrradanhänger/Jogger lässt 
sich in wenigen Handgriffen 
zusammenklappen. Die Reifen lassen sich 
durch ein praktisches Klick-System in nur 
wenigen Sekunden entfernen.  

Somit passt der Hundebuggy gut in den 
Kofferraum eines mittelgroßen Autos 
oder auf die Rückbank eines 
Kleinwagens. Der Hundewagen ist 
standardmäßig als Fahrradanhänger 
gedacht, kann aber durch den Kauf des 
Frontrades einfach umgebaut werden. 
Der Umbau vom Fahrradanhänger zum 
Jogger ist unkompliziert möglich. 
Verwendet man den Hundewagen nur als 
Jogger, kann man die Fahrradstange 
einfach entfernen. Hierzu benötigt man 
einen Schraubenzieher (Spax) und einen 
Schraubschlüssel in Größe 11.  

Öffnungen und Taschen 

Der Fahrradanhänger/Jogger verfügt 
über Luftgitter an Front- und Rückseite 
sowie am Dach. Vorne und am Dach 
können die Gitter bei Bedarf durch einen 
durchsichtigen Verschluss komplett  

https://tidd.ly/37Z6bOe


 

 

 

 

 

 

 

 

Im Test negativ aufgefallen ist lediglich der Reißverschluss, der 
hin und wieder etwas schwerfällig lief.  

Fazit 

Der Hundewagen ist ein Must-Have für alle Besitzer mit großen 
Hunden. Er eignet sich ideal für kranke oder alte Hunde und 
ermöglicht euch, weiterhin mobil zu bleiben. Aber auch als 
Fahrradanhänger ist der Trixie Hundewagen einfach praktisch. 
Man kann längere Strecken schnell zurücklegen und muss nicht 
immer direkt mit dem Auto fahren. Das Fahrgefühl, der 
geräumige Innenraum und die vielen mitgedachten Extras 
überzeugen auf ganzer Linie.  

öffnen, so dass der Hund bequem einsteigen kann. Die Frontseite 
ist weit geöffnet und bietet dem Hund einen schönen Ausblick 
auf die Natur. Unterhalb des Griffs befinden sich praktische 
Taschen, in denen man sein Handy, Taschentücher oder sonstige 
Dinge, die man griffbereit haben möchte, gut verstauen kann.  

Fahrgefühl 

Der Fahrradanhänger/Jogger von Trixie überzeugt durch seine 
großen Luftreifen, die für ein angenehmes Fahrgefühl sorgen. 
Lediglich auf stark unebenem Gelände, wie z.B. auf Schotter-
Wegen,  kommt der Hundewagen ins Ruckeln. Trixie hat 2021 
das Frontrad optimiert. Durch die Erhöhung der Materialmasse 
konnte die gesamte Achse stabilisiert werden.  

Verarbeitung 

Der Hundewagen ist hochwertig verarbeitet, hat eine tolle 
Liegefläche und viele praktische Extras. Der Bezug lässt sich gut 
abwischen und ist somit gut zu reinigen.  

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=382219&ued=https%3A%2F%2Fwww.otto.de%2Fp%2Ftrixie-fahrradhundeanhaenger-trixie-fahrrad-anhaenger-fuer-hunde-hundebuggy-CS0J2J0AB%2F%23variationId%3DS0J2J0AB346W
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=382219&ued=https%3A%2F%2Fwww.otto.de%2Fp%2Ftrixie-fahrradhundeanhaenger-trixie-fahrrad-anhaenger-fuer-hunde-hundebuggy-CS0J2J0AB%2F%23variationId%3DS0J2J0AB346W


https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14336&awinaffid=382219&ued=https%3A%2F%2Fwww.otto.de%2Fp%2Ftrixie-fahrradhundeanhaenger-trixie-fahrrad-anhaenger-fuer-hunde-hundebuggy-CS0J2J0AB%2F%23variationId%3DS0J2J0AB346W


I N N O P E T   
S P O R T Y  T R A I L E R

Hochwert ig verarbei tet .  Ideal  für mit telgroße 
Hunde.  Ein Hundewagen,  der  Spaß macht! 

0 2

Größe 

Der InnoPet Sporty Trailer eignet sich 
ideal für zwei kleinere oder einen 
mittelgroßen Hund. Im Vergleich zum 
Petique Breeze, ebenfalls im Test 
vorhanden, hat er einen etwas größeren 
Innenraum, da er vorne nicht so spitz 
zuläuft. Für große Hunde, wie einen 
Schäferhund oder Labrador, ist er 
dennoch nicht geeignet. Positiv zu 
erwähnen ist ebenfalls der 
höhenverstellbare Griff für den 
Hundehalter.  

Transport 

Der Sporty Trailer lässt sich in nur 
wenigen Handgriffen praktisch 
zusammenklappen. Die Reifen sind durch 
ein Klick-System schnell zu entfernen 
oder wieder anzubringen. Der Sporty 
Trailer passt somit gut in fast jeden 
Kofferraum oder Rücksitz eines Autos.  

Fahrgefühl 

Der Hundebuggy von InnoPet lässt sich 
durch seine großen Luftreifen 
ausgezeichnet fahren.

Nur auf stark unebenem Gelände, wie 
z.B. Schotter-Wegen, wird es etwas
ruckeliger.

Verarbeitung 

Der InnoPet Sporty Trailer überzeugt 
durch seine hochwertigen Materialien 
und das mitgedachte Design. Die Bezüge 
sind abwaschbar und der Buggy lässt sich 
somit gut reinigen. Die Reißverschlüsse 
laufen problemlos. 

Fazit 

Der InnoPet Sporty Trailer ist ein ideales 
Gefährt für deinen kleinen oder 
mittelgroßen Hund, wenn er im Alter 
nicht mehr so fit ist oder du durch den 
Umbau als Fahrradanhänger schneller 
von A nach B gelangen möchtest. Durch 
die hochwertigen Materialien ist er 
langlebig und macht jeden Tag auf’s 
Neue Spaß! 

https://tidd.ly/3jbgw09
https://tidd.ly/3jbgw09


https://tidd.ly/3jbgw09


P E T I Q U E  B R E E Z E 
H U N D E B  U G G Y  

Hochwert ige  Verarbei tung, einzigart iges  Design. 
Ein idealer  Hundebuggy für  kleine bis  mit telgroße 

Hunde. 

0 3

Größe 

Der Petique Breeze ist der perfekte 
Hundebuggy für zwei kleine oder einen 
mittelgroßen Hund. Zwar ist der Petique 
Breeze mit 30 Kilogramm belastbar, 
dennoch eignet er sich vom Innenraum 
leider nicht für Schäferhunde, Labradore 
oder Hunde ähnlicher Größe. Für 
mittelgroße Hunde hingegen ist der 
Petique Breeze optimal geeignet. Nach 
oben hin bietet der Hundebuggy 
ausreichend Platz, so dass der Hund 
sowohl in sitzender als auch in liegender 
Position im Petique Breeze verweilen 
kann. Leider lässt sich der Griff des 
Buggies nicht in der Höhe verstellen. 

Transport 

Der Petique Breeze ist ein wahres 
Raumwunder. Die Reifen lassen sich 
durch ein modernes Klick-System ganz 
ohne Werkzeug montieren und 
demontieren. Somit sind die Reifen in 
nur wenigen Sekunden entfernt. Den 
Buggy selbst kann man anschließend 
ganz flach zusammenklappen, so dass er 
nur noch etwa 20cm in der Breite misst.  

Etwas versteckt ist der Knopf zum 
Entfernen des Frontrads und zwar vorne 
unter der Liegefläche. Mit einer 
mitgelieferten Stange kann man den 
Hundebuggy auch schnell und 
unkompliziert an das Fahrrad montieren. 

Öffnungen & Taschen 

Der Petique Breeze verfügt über lediglich 
eine schmale Tasche auf der Rückseite 
des Hundebuggys. Diese ist zum 
Mitnehmen von Getränken oder zum 
Verstauen einer Jacke ausreichend. 
Durch den geräumigen Innenraum ist es 
zudem möglich, weitere Utensilien direkt 
beim Hund zu verstauen. Es gibt 
Gitternetze an Front und Rückseite. Die 
Rückseite lässt sich für den Einstieg 
komplett öffnen. Die Frontseite kann mit 
einem praktischen Gummi nach oben 
festgemacht werden, so dass der Hund 
die Nase in den Fahrtwind halten kann.  

https://amzn.to/3mm2mew


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrgefühl 

Der Petique Breeze verfügt über drei Lufträder. Sind 
diese voll aufgepumpt, fährt sich der Petique Breeze 
sehr geschmeidig. Die mit im Lieferumfang 
vorhandene Luftpumpe ist zum Auffüllen der Reifen 
nicht gut geeignet. Wir empfehlen daher eine 
hochwertige Fahrradpumpe oder einen Kompressor 
zum Befüllen der Reifen zu nutzen. Der Petique 
Breeze verfügt über keine extra Federung an den 
Reifen, so dass es auf sehr holprigem Gelände, wie 
z.B. Schotterwege oder Wiesen leicht ruckelt. Wer
viel auf stark unebenem Gelände unterwegs ist,
sollte den Petique Breeze noch mit einem
Schaumstoff-Kissen ausstatten, um dem Hund eine
etwas bequemere Liegefläche zu bieten.

Verarbeitung 

Der Petique Breeze überzeugt durch seine 
hochwertige Verarbeitung. Der Buggy ist leicht, aber 
dennoch stabil. Der Petique Breeze verfügt über 
Lüftungsnetze an der Stirnseite sowie seitlich und 
hinten. 

Das Netz vorne lässt sich mit einem Gummi gut nach 
oben festbinden, so dass man auch offen fahren 
kann. Auch das hintere Netz lässt öffnen, so dass 
man beispielsweise beim Picknicken für mehr 
Luftaustausch sorgen kann. 

Fazit 

Mit dem Petique Breeze triffst du sicherlich die 
richtige Entscheidung. Der Buggy ist zwar groß, aber 
zusammengeklappt ein wahres Raumwunder. 
Zudem ist er als Fahrradanhänger nutzbar und gibt 
dir somit maximale Flexibilität in der 
Freizeitgestaltung mit deinem Hund. 

https://amzn.to/3mm2mew
https://amzn.to/3mm2mew


https://amzn.to/3mm2mew


P E T I Q U E  C H I N O O K
H U N D E B U G G Y  

Komfort  für den kleinen Hund.  Stauraum für den 
Hundehalter .

Größe  

Der Petique Chinook eignet sich für kleine Hunde, 

wie einen Jack Russel Terrier oder eine französi-

sche Bulldogge. Die Liegefläche des Hundebuggys 

beträgt in etwa 29 cm x 62 cm. Das „Verdeck“ ist 

an der höchsten Stelle etwa 50 cm hoch. Der Hun-

debuggy ist sehr kompakt und schmal, so dass 

man mit ihm gut durch die Straßen schlendern 

oder auch mal einen Aufzug nehmen kann. Der 

Griff ist auf 106 cm Höhe und ist nicht höhenver-

stellbar.  

Transport 

Der Petique Chinook verfügt über einen Hebel am 

Griff, so dass der Hundebuggy theoretisch sogar 

einhändig zusammengefaltet werden kann. 

Ebenso schnell kann man ihn auch wieder aufklap-

pen. Der Buggy ist somit schnell im Hausflur oder 

im Auto verstaut. Die seitlichen Räder lassen sich 

mit einem Klick-System einfach entfernen. Auch 

das Vorderrad kann entfernt werden, es klappt 

sich jedoch beim Falten auch so ein, dass es nicht 

stört.  

Öffnungen und Taschen 

Der Petique Chinook ist ein wahres Platzwunder. 

Unterhalb der Liegefläche befindet sich ein sehr 

großer Korb mit etwa 32 cm x 31 cm x 18 cm 

(L/B/H). Unterhalb des Griffs sind zwei Taschen, 

eine schmale für eine Hundewasserflasche und 

eine breitere für all die Sachen, die beim Gassi nicht 

fehlen dürfen. Besonders praktisch ist auch der Ge-

tränkehalter für zwei Becher sowie die Ablageflä-

che dazwischen.  

Fahrgefühl 

Trotz EVA-Bereifung fährt sich der Hundebuggy 

sehr geschmeidig. Für Kieselwege oder unebenes 

Gelände würden wir dennoch eher auf den Petique 

Breeze verweisen, da dieser über Luftreifen ver-

fügt. Die Reifen haben einen Durchmesser von 

etwa 29 cm und sind daher sehr groß für einen Hun-

debuggy in dieser Größenklasse. Das sorgt natürlich 

auch für ein gutes Fahrgefühl. Vorteil der EVA-Be-

reifung: es gibt keine Luft, die aus den Reifen gehen 

kann. Das Vorderrad kann als 360° Schwenkrad ge-

nutzt oder arretiert werden. Der Buggy verfügt  



  über integrierte Leinen, so dass der Hund auch am Ge-

schirr festgeschnallt werden kann. Somit kann der Buggy 

sorglos mit offenem „Verdeck“ gefahren werden, ohne 

dass der Hund raushüpfen kann. 

Verarbeitung 

Der Petique Chinook ist solide verarbeitet. Der Hunde-

buggy ist stabil, die Stoffe sind fest und alle Reißver-

schlüsse laufen problemlos. Der Hundebuggy kann mit of-

fenem „Verdeck“ benutzt oder aber geschlossen werden. 

Im geschlossenen „Verdeck“ befinden sich zahlreiche Luft-

gitter, die eine gute Luftzirkulation im Inneren gewährleis-

ten. Auch die Rückseite unterhalb des Griffs hat einge-

baute Luftgitter. Bei starkem Regen kann die Regenhaube 

über den Buggy gezogen werden. Der Buggy verfügt über 

eine Feststellbremse, die mit dem Fuß betätigt werden 

kann.   

Fazit 

Der Petique Chinook eignet sich hervorragend für kleine 

Hunde. Hundehalter, die immer viel mit sich herumschlep-

pen (Trinkflasche, Snacks, Schal, Mütze und Co.), haben 

hier viel Stauraum, um alles unterzubringen. Besonders 

gut gefällt uns das einfache Zusammenklappen. 

KAUFEN 

https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/
https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/
https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/


https://hundebuggy.org/produkt/petique-hundebuggy-chinook/


T O G F I T  P E T
R O A D S T E R  

Hochwert ige  Verarbei tung, einzigart iges  Design. 
Ein idealer  Hundebuggy für  kleine bis  mit telgroße 

Hunde. 

05

Größe 

Der Togfit Pet Roadster ist ein 
geräumiger Hundebuggy für kleine bis 
mittelgroße Hunde, wie etwa einem 
Corgi oder Beagle. Der Pet Roadster 
erinnert stark an einen Kinderwagen - 
mit dem einzigen Unterschied, dass sich 
die Haube des Hundebuggys nur in 
Fahrtrichtung öffnen lässt. Der 
Mutterkonzern Hauck ist ein bekannter 
Hersteller von Kinderwägen, so dass 
diese optische Nähe nicht überrascht. 

Transport 

Der Togfit Pet Roadster ist klappbar und 
passt somit sehr gut in einen Kombi oder 
eine Limousine. Wer einen Kleinwagen 
mit einem geringen Kofferraumvolumen 
hat, könnte hier jedoch an seine Grenzen 
stoßen. Der Togfit Pet Roadster lässt sich 
in nur wenigen Handgriffen 
zusammenklappen, ist aber nicht so flach 
und gut zu verstauen wie andere Modelle 
in unserem Test. Die Reifen werden beim 
Togit Pet Roadster nicht entfernt, somit 
ist er zusammengeklappt einfach etwas 
größer. Beim Test hatten wir gelegentlich 

     

Probleme mit dem Vorderrad, was beim 
Zusammenklappen manchmal im 
Gestänge festhängt. 

Öffnungen und Taschen 

Der Togfit Pet Roadster verfügt über eine 
Haube, ähnlich wie bei einem 
Kinderwagen. Diese kann man weit nach 
hinten klappen, so dass der Hund seine 
Nase in den Fahrtwind halten kann. Der 
Rand an der Sitzfläche vorne kann nach 
unten geklappt werden, um dem Hund 
einen einfacheren Einstieg zu 
ermöglichen. Auch hinten lässt sich der 
Hundebuggy komplett öffnen und der 
Stoff nach oben klappen. Unterhalb der 
Sitzfläche ist ein großer Korb, wie auch 
bei klassischen Kinderwägen. Hier ist 
Platz für Einkäufe oder andere Dinge, die 
man für einen Ausflug so braucht.  

Fahrgefühl 

Der Togfit Pet Roadster fährt sich sehr 
geschmeidig und es macht wirklich viel 
Spaß, mit dem Buggy unterwegs zu sein. 

      

https://amzn.to/2WmopH4


 

 

 

 

 

 

 

Das Vorderrad kann entweder festgestellt oder 
in einen 360°-Schwenkmodus eingestellt 
werden, je nachdem auf welchem Untergrund 
man sich befindet. Der Hundebuggy fährt sich 
extrem gut auf ebenen Untergründen; auf 
unebenen Untergründen wie Schotter oder Gras 
ruckelt er leicht, doch die großen Räder sorgen 
insgesamt für ein gutes Fahrgefühl. In jedem Fall 
empfehlen wir den zusätzlichen Kauf einer 
Kinderwagen-Matratze, denn die Unterlage des 
Hundebuggies ist sehr hart und nicht geeignet 
für Hunde, die ohnehin schon Probleme mit den 
Gelenken haben. 

Verarbeitung 

Der Togfit Pet Roadster ist sehr gut verarbeitet. 
Die Stoffe sind reißfest und langlebig, das Metall 
stabil. Die Räder haben eine EVA-Bereifung, sind 
dadurch besonderes belastbar und sorgen für 
ein gutes Fahrgefühl. 

Das einzige Manko ist die Liegefläche, die aus unserer 
Sicht zu hart ist. Es gibt allerdings für Kinderwägen 
passende Matratzen, die man für rund 20€ erwerben 
kann. Somit liegt der Hund besser und man muss sich um 
keine Sonderlösung bemühen. Der Griff ist 
höhenverstellbar und sorgt somit für ein angenehmes 
Schieben des Buggys. 

Fazit 

Der Togfit Pet Roadster ist ein großartiger Hundewagen, 
an dem du und dein Hund eine große Freude haben 
werdet. Die Investition in eine zusätzliche Matratze 
solltest du jedoch mit einplanen. 

https://amzn.to/2WmopH4
https://amzn.to/2WmopH4
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https://amzn.to/3kcMYOL


C R O O Z E R  D O G
T A M M O

Endlich Platz  für große Hunde –  Der Dog Tammo 
von Croozer  als  geräumiger  Alleskönner

Größe 

Der Dog Tammo ist der ideale Hunde-

buggy für große Hunde, wie Schäferhunde 

oder auch Ridgebacks, die in herkömmli-

chen Hundebuggys nicht ausreichend 

Platz hätten. Mit einem Innenraum von 

100x54cm bietet der Dog Tammo genü-

gend Raum zum Liegen und Wohlfühlen. 

Der Dog Tammo hat einen niedrigen Ein-

stieg, so dass Hunde mit Einschränkungen 

am Bewegungsapparat bequem ein- und 

aussteigen können. 

Transport 

Der Dog Tammo ist zusammenfaltbar und 

kann somit platzsparend verstaut werden. 

Die Reifen sind mit einem Handgriff durch 

das praktische Klick-System zu lösen. Auf-

grund des stabilen Gestells, der Größe so-

wie des Gewichts ist der Dog Tammo aus 

unserer Sicht jedoch nicht  

dafür gemacht, täglich auf- und zuge-

klappt zu werden. Beim Aufstellen wird 

etwas Kraft benötigt, da der Stoff die 

Stangen straff umspannt. Wir empfehlen 

daher dem Dog Tammo einen entspre-

chenden Platz in der Garage oder in ei-

nem Fahrradunterstand zu bieten. Beson-

ders gut gefällt uns übrigens die Ab-

schließfunktion am Fahrradanhänger, die 

sicherstellt, dass niemand den Buggy ein-

fach abschrauben kann 

Öffnungen und Taschen 

Der Dog Tammo hat Lüftungsgitter an al-

len Seiten, um für eine optimale Luftzirku-

lation zu sorgen. Das Dach kann geöffnet 

und der Buggy somit zum Cabrio umfunk-

tioniert werden. An Schlechtwettertagen 

kann die Rückseite auch mit einem Stof 

verschlossen werden, für die Vorderseite 

gibt es für die Fahrradnutzung auch einen 

Spritzschutz. 
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Fahrgefühl 

Der Dog Tammo hat eine integrierte Fede-

rung an den Reifen, damit der Buggy auch im 

Gelände optimal bewegt werden kann. Die 

großen Luftreifen sorgen für ein angenehmes 

Fahrgefühl ohne Ruckeln. Für mehr Komfort 

im Innenraum gibt es zudem noch ein passen-

des Bett zu kaufen. Übrigens: der Griff des 

Hundebuggys lässt sich in zwei Richtungen 

anbringen, so dass du den Griff entweder hö-

her oder tiefer stellen kannst. 

Verarbeitung 

Der Dog Tammo überzeugt durch eine hoch-

wertige Verarbeitung, tolle Materialien und 

ein ausgeklügeltes Design. Die Stoffe sind ab-

wischbar und somit sehr leicht zu reinigen. 

Alle Reißverschlüsse laufen problemlos. Die 

Luftreifen können per Klick-System einfach 

angebracht werden. Die Feststellbremse hat 

einen großen Metallhebel und ist dadurch 

leicht zu bedienen. Besonders gut gefallen 

uns die vielen Öffnungen und die Möglich-

keit, die Stoffe nach oben zu binden. 

Fazit 

Ein absolutes Must-Have für große Hunde. 

Mit dem Dog Tammo kannst du deinem alten 

oder kranken Hund die Möglichkeit bieten, 

wieder überall mit dabei zu sein. Ausgestat-

tet mit einem passenden Hundebett ist der 

Dog Tammo wie eine fahrende Hundehütte. 

https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer
https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer


https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer


 Croozer Dog Tammo XXL 

https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?tst=!!TIME_STAMP!!&amc=con.blbn.500601.511111.165215&pid=0087492.002&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrradzubehoer%2FCroozer-Dog-Tammo-sundown-yellow.html%3Fchannable%3D0098b8696400303038373439322e30303243%26utm_source%3Dbelboon%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3Dfeed%26utm_term%3D%26utm_content%3DProdukt%26aid%3Dbelboon,Croozer


I N N O P E T  R E T R O
B U G G Y  

Ausgefal lene Optik .  Große Liegefläche.  Dein Hund 
wird ihn l ieben. 
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Größe 

Der Hundebuggy InnoPet IPS-06 im 
auffälligen Retro-Look verfügt über eine 
großzügige Liegefläche für kleine und 
mittlere Hunde, wie z.B. einem Corgi 
oder Beagle. Auch zwei kleine Hunde 
passen ohne Probleme in diesen 
Hundewagen. Der Buggy ist im Vergleich 
zu herkömmlichen Hundewägen etwas 
breiter und auch deutlich tiefer, so dass 
der Hund nicht ganz so weit oben sitzt. 
Das große Dach lässt genügend Raum 
nach oben, so dass der Hund gut 
geschützt aber nicht eingesperrt ist. 

Transport 

Der InnoPet Retro Hundebuggy lässt sich 
in wenigen Handgriffen 
zusammenklappen und sich somit in eine 
praktische Transportgröße falten. Er 
passt somit in fast jeden Kofferraum. Die 
Räder bleiben beim Klappen 
angeschraubt. 

Öffnungen und Taschen 

Der InnoPet IPS-06 verfügt über einen 
großen Einkaufskorb unterhalb der 
Liegefläche. Hier kann man Einkäufe oder 
sonstige Dinge gut transportieren. Das 
einzige Manko: der Korb sehr dicht an 
der Liegefläche verbaut. Um an die 
verstauten Sachen zu kommen, muss 
man die Lasche des Korbs öffnen oder 
seitlich in den Korb greifen. Positiv 
hervorzuheben ist das Dach, was sich in 
beide Richtungen öffnen lässt. Somit 
kann man den Buggy genau auf seine 
Bedürfnisse anpassen. 

Fahrgefühl 

Der InnoPet IPS-06 fährt sich 
geschmeidig auf herkömmlichen Wegen, 
nur im Gelände kommt er leicht ins 
Ruckeln, da er keine extra Federung hat. 
Allerdings kann man dies sehr gut mit 
einer zusätzlichen Matratze ausgleichen. 
Die Liegefläche aus Stoff ist eher dünn, 
so dass wir eine dünne Matratze für den 
Buggy empfehlen, damit es der Hund 
etwas gemütlicher hat. 

https://amzn.to/3kcMYOL


 

 

 

 

INNOPET RETRO BUGGY 

Verarbeitung 

Der InnoPet IPS-06 ist insgesamt hochwertig verarbeitet. Das 
Gestänge des Hundebuggys ist stabil und leicht, so dass das 
Fahren mit dem Hundewagen großen Spaß macht. Der Griff ist 
höhenverstellbar. Die Stoffe sind abwischbar und große 
Luftnetze vorne und hinten am Buggy sorgen für eine gute 
Luftzufuhr. Durch Klettverschlüsse kann der gesamte Stoffteil 
abgenommen und gewaschen werden.  

Fazit 

Der Hundebuggy ist ein wahrer Blickfang und durch den 
geräumigen Innenraum perfekt für unterschiedlichste 
Konstellationen geeignet: ein bis zwei kleine Hunde oder auch 
ein mittelgroßer Hund haben in diesem Hundewagen Platz. Der 
Buggy lässt sich gut fahren, unterscheidet sich optisch von einem 
klassischen Kinderwagen und ist in einem dezenten Blau oder 
einem knalligen Grün erhältlich. 

https://amzn.to/3kcMYOL
https://amzn.to/3kcMYOL


Günstiges  Einsteigermodell  für k le ine Hunde.  
Leicht ,  klappbar ,  mit  prakt ischen Extras .  

T R I X I E  K L E I N E R
H U N D E B U G G Y  
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Größe 

Der Trixie Hundebuggy für kleine Hunde ist der 
kleinste Buggy im Test und eignet sich tatsächlich 
nur für sehr kleine Hunde, wie z.B. Chihuahuas 
oder Yorkshire Terrier. Durch die kompakte 
Größe lässt er sich jedoch gut verstauen. 

Transport 

Der Hundebuggy lässt sich in nur einem 
Handgriff zusammenklappen. Er ist sehr leicht 
und schmal, lässt sich somit optimal verstauen 
oder auch im Auto transportieren.  

Öffnungen und Taschen 

Der Trixie Hundebuggy verfügt über 
Luftgitternetze hinten, frontal an der Liegefläche 
sowie am Dach. Das Netz am Falt-Dach kann 
entfernt werden, so dass auch bei größtenteils 
geschlossenem Verdeck mehr Luft in den Buggy 
gelangen kann. Das Netz hinten lässt sich 
komplett öffnen und kann mit einem 
Klettverschluss nach oben gebunden werden. 
Unterhalb der Liegefläche ist ein recht großer 
Korb für Einkäufe, die Handtasche oder sonstige 
Mitbringsel. Ganz praktisch ist der Kaffeehalter 
am Hundebuggy sowie die zugehörige 
Ablagefläche, auf der man mal eben etwas 
hinlegen kann, wenn man eine freie Hand 
benötigt. 

Fahrgefühl 

Leider kann der Trixie Hundebuggy in Sachen 
Fahrgefühl mit den anderen Buggys nicht 
mithalten. Er ist perfekt für ebenes Gelände, 
doch auf Kieswegen wird es schnell mal etwas 
ungemütlich. Wer einen geländetauglichen 
Hundebuggy sucht, sollte daher ein Budget 
von 300€-400€ einplanen. Der Trixie 
Hundebuggy ist mit rund 80€ der mit Abstand 
günstigste Hundebuggy im Test und erfüllt 
somit aus unserer Sicht genau das, was man 
von ihm erwarten kann.  

Verarbeitung 

Der Buggy verfügt über einen abwaschbaren 
Stoffbezug mit vielen praktischen Extras 
(Luftgitter, Taschen, etc.). Leider ist die 
Qualität des Reißverschlusses zu bemängeln. 
Im Test hing dieser hin und wieder fest. Da 
man im alltäglichen Gebrauch den Hund meist 
direkt reinsetzt, ist dies jedoch kein Grund, 
der einen vor dem Kauf abschrecken sollte.  

Fazit 

Wer ein günstiges Einsteigermodell für kleine 
Hunde sucht, ist mit dem Hundebuggy von 
Trixie gut bedient. Viele praktische Extras 
machen den Hundebuggy zu einem 
praktischen Gefährt für Hund und Halter. Wer 
einen geländetauglichen Buggy sucht, sollte 
einen Buggy mit größeren Reifen wählen.  

https://tidd.ly/38f2m7U
https://amzn.to/3vdGBlD


https://tidd.ly/38f2m7U
https://tidd.ly/38f2m7U



