
 

 

h u n d e F a h r r a d a n h ä n g e r

I M  T E S T
6  A n h ä n g e r  i m  T e s t 2 0 2 3

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

Wir testen objektiv und nach festen 
Kriterien, um dir bei der Auswahl dei-

nes Fahrradanhängers zu helfen. 

T E S T B E R I C H T  

Anhand unserer Tabelle kannst du die 
Modelle schnell und einfach miteinan-

der vergleichen. 

T E S T S I E G E R  

Bilder, Beschreibungen und vieles 
mehr. Erfahre die Vor- und Nachteile 

der getesteten Fahrradanhänger. 

https://amzn.to/3z9aOUL


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


t e s t v e r f a h r e n

Was ist  das  beste  Produkt  für  d ich und  de inen  

Vierbe iner?  Das  Magaz in hi l f t  d ir  be i  der  Auswahl .  

Im Hundefahrradanhänger-Test 
wurden sechs Modelle von ver-
schiedenen Marken genau unter 
die Lupe genommen. Fünf davon 
sind sogar 2-in-1 und können zum 
Hundebuggy umgebaut werden. 
Die Hälfte der Fahrradanhänger ist 
für (mehrere) kleine und mittel-
große Hunde geeignet, die andere 
sogar für große Vierbeiner. So 
kommt jeder auf seine Kosten. Die 
Fahrradanhänger wurden nach 
festen Kriterien getestet, wobei 
alle Punkte gleich gewichtet wur-
den.  

Durch ein Punktesystem von 1 bis 
5 Sternen konnten die Modelle ob-
jektiv miteinander verglichen wer-
den. Alle Bilder wurden selbst er-
stellt während die Produkte getes-
tet wurden. Der Testbericht wurde 
mit größter Sorgfalt erstellt, den-
noch können Fehler nicht ausge-
schlossen werden. Die Schlussfol-
gerungen aus dem Testbericht 
spiegeln ausschließlich die Mei-
nung der Autoren wider. Eine Ver-
vielfältigung in elektronischer 
Form oder im Druck kann nur mit 
einem schriftlich eingeholten Ein-
verständnis erfolgen. Eine Ver-
linkung auf den Testbericht ist ges-
tattet. 

So haben wir getestet 

Kontakt 

christina@hundebett-orthopaedisch.de 

https://amzn.to/3z9aOUL
https://amzn.to/3GxNem8


 

  

https://amzn.to/3GxNem8
https://amzn.to/3z9aOUL
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?amc=con.blbn.500601.513759.14447883&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrraeder%2FLastenrad%2FBabboe-Dog-7N-RB.html%3Fvarselid%5B1%5D%3De43a5441b12b6b7081a38c598149542a
https://amzn.to/3lygzTK
https://amzn.to/3mIN42v
https://amzn.to/3a6un5z


B u r l e y  t a i l  w a g o n

H och we rt ig,  s ta bi l  und pra kt isc h –  De r  B url ey  Tai l  

Wa gon ist  e in  wah re r  Al les könne r.  Da ma cht  Fah r-

rad fa h re n Spa ß.  
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Der Burley Tail Wagon richtet sich an 
sportliche Hundehalter, die Wert auf 
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit setzen. 
Mit dem schnittigen Design und den fri-
schen Farben zieht er sicherlich einige nei-
dische Blicke an. Der Tail Wagon eignet 
sich am besten für kleine bis mittelgroße 
Hunde. Auch zwei kleine Hunde haben 
Platz in dem geräumigen Innenraum. Für 
den Tail Wagon gibt es ein praktisches und 
genau eingepasstes Hundebett sowie eine 
Aufbewahrungstasche und ein Beleuch-
tungsset. 

Verarbeitung 

Der Burley Tail Wagon ist ein stabiler und 
hochwertig verarbeiteter Fahrradanhän-
ger. Im Gegensatz zu vielen anderen Bug-
gys bzw. Fahrradanhängern hat er keine 
Reißverschlüsse, sondern funktioniert 
ausschließlich über ein Schnallen-System. 
Das ist unkompliziert und praktisch. Große 
Luftreifen können einfach angesteckt wer-
den. 

Stabilität 

Der Burley Tail Wagon ist äußerst stabil. 
Er verfügt über große feste Stangen, die 
natürlich auch zur Sicherheit beitragen. 
Im Gegensatz zu klassischen Hundebug-
gys mit Umbaufunktion zum Fahrradan-
hänger ist das Zusammenklappen 
dadurch etwas aufwändiger, aber natür-
lich trotzdem möglich. 

Sicherheit 

Der Fahrradanhänger fährt sich sehr gut, 
auch auf unebenem Gelände. Der Innen-
raum ist frei von scharfen Kanten oder 
sonstigen Haken, die zu einer Verletzung 
führen könnten. Die solide Bauweise 
sorgt nicht nur für eine besonders gute Si-
cherheit, sondern auch für einen ange-
nehmen großen Raum für kleine bis mit-
telgroße Hunde. An der Rückseite gibt es 
Reflektoren, die für eine bessere Sicht-
barkeit im Straßenverkehr sorgen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch ein Beleuchtungsset kann zusätzlich er-
worben werden. Einziges Manko: bei unse-
rem im Test verwendeten Mountainbike 
stößt die Deichsel bei vollem Einlenken leicht 
am Rad an, so dass wir keine scharfen Kurven 
fahren konnten. Dies ist natürlich vom Fahr-
radmodell und den genutzten Reifen abhän-
gig. 

Optik 

Der Burley Tail Wagon überzeugt durch seine 
sportliche Optik und die schönen Farben in 
schwarz und frischem Grün. Die verwende-
ten Materialien wirken hochwertig und be-
stehen zudem aus recyceltem Polyester so-
wie BLUESIGN®-zertifizierte, nachhaltige Ma-
terialien. Die Lüftungsgitter an allen Seiten 
lockern nicht nur das Gesamtbild auf, son-
dern sorgen auch für eine gute Durchlüftung 
im Innenraum. 

Fahrgefühl 

Ob über Teer, Pflasterstein oder Feldweg - 
der Tail Wagon sorgt für ein angenehmes 
Fahrgefühl. Mit knapp 9kg lässt er sich gut 
ziehen. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Burley Tail Wagon ist im Premium-Seg-
ment angesiedelt und dadurch teurer als her-
kömmliche Hundefahrradanhänger. Doch die 
Investition lohnt sich, denn der Tail Wagon ist 
langlebig und zeitlos im Design. Das sehr gute 
Fahrgefühl und der stabile und sichere Innen-
raum für den Hund machen Spaß, so dass der 
Tail Wagon nicht einfach in einer Ecke stehen 
bleibt. 

Zum produkt 

https://amzn.to/38y9Giy
https://amzn.to/38y9Giy


Burley tail wagon 

https://amzn.to/38y9Giy


 Burley tail wagon 

https://amzn.to/38y9Giy


B u r l e y  b a r k  r a n g e r

Wer e inen großen Vierbe iner  hat  wird  hier  fündig:  

Der  Bark  Ranger  b ietet  mehr  Platz  und  kann auch a l s  

Hundebuggy  genutzt  werden.   
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Endlich ist er da – der Burley Bark Ranger 
für große Hunde. Der hochwertig verar-
beitete Fahrradanhänger in modernem 
Türkis und Schwarz schneidet in unserem 
Fahrradanhänger Test sehr gut ab. Der 
Fahrradanhänger ist an die Bedürfnisse 
unserer treuen Freunde angepasst und 
bietet einen großen komfortablen Innen-
raum. Wer zusätzlichen Stauraum benö-
tigt, kann für den Bark Ranger eine pas-
sende kleine oder große Tasche erwer-
ben. Der Fahrradanhänger verfügt eben-
falls über ein nach unten klappbares Vor-
derrad, so dass er in wenigen Handgriffen 
zum Hundebuggy umgewandelt werden 
kann. Wem die Deichsel für eine Buggy-
Nutzung zu lang ist, kann aber auch auf ei-
nen speziellen Hundebuggy-Umbausatz 
zurückgreifen. 

Verarbeitung 

Der Burley Bark Ranger überzeugt durch 
seine hochwertige Verarbeitung. Ein 
stabiler Aluminiumrahmen sowie die fest 
gespannten Seitenwände aus nachhalti-
gen Materialien bilden das Grundgerüst  

dieses Fahrradanhängers. Große Luftrei-
fen, die in einem einfachen Klick-Verfah-
ren anzubringen sind, runden das hoch-
wertige Gesamtbild ab. Unser einziger 
Verbesserungswunsch: die Feststell-
bremse könnte aus Metall anstatt aus 
Plastik sein.

Stabilität 

Der Burley Bark Ranger ist äußerst stabil. 
Im Gegensatz zu klassischen Hundebug-
gys mit Umbausatz zum Fahrradanhänger 
sind die Gestänge deutlich robuster. 
Der einzige Nachteil dabei: das 
Zusammen-klappen ist zwar möglich, 
aber etwas zeit-aufwändiger als bei 
klassischen Hunde-buggys. 

Sicherheit 

Der Burley Bark Ranger mit niedrigem 
Schwerpunkt fährt sich sicher und ge-
schmeidig auf der Straße. Der 
Innenraum ist frei von scharfen Kanten 
oder Haken, an denen sich der Hund 
verletzen könnte. Der Boden ist fest und 
stabil und kann mit 



einer Decke oder Matratze ausgekleidet wer-
den, um dem Hund mehr Komfort zu bieten. Et-
was schade ist, dass das Hundebett des Burley 
Sortiments nicht besonders gut in den Bark 
Ranger passt. Durch seitliche Einbuchtungen 
der Reifenhalterung kann das Bett nicht ganz 
flach aufliegen. Wir empfehlen für den Innen-
raum eine Schaumstoffmatratze einzupassen. 
Positiv hervorzuheben sind die großen Mesh-
Fenster an allen Seiten, die für eine gute Luft-
zirkulation im Innenraum sorgen. Reflektoren 
an der Rückseite des Anhängers sorgen für zu-
sätzliche Sicherheit auf der Straße. 

Optik 

Mit dem Burley Bark Ranger sind neidische Bli-
cke garantiert. Der große und solide gebaute 
Fahrradanhänger überzeugt durch seine mo-
derne Optik in Schwarz und Türkis. Die Front-
seite kann geöffnet, nach oben gerollt und mit 
einem praktischen Einhak-Verfahren unkompli-
ziert befestigt werden. Der Bark Ranger wird 
nach oben hin leicht schmaler,  

dadurch wirkt er zwar nicht so imposant, doch wir-
ken die Reifen dadurch aus dem ein oder anderen 
Winkel etwas schief. 

Fahrgefühl 

Der Burley Bark Ranger fährt sich gut auf der 
Straße, aber auch auf unebenem Gelände. Trotz 
der soliden Bauweise bringt der Bark Ranger nur 
12 kg auf die Waage und lässt sich somit gut zie-
hen. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Burley Bark Ranger ist deutlich teurer als her-
kömmliche Fahrradanhänger. Doch dies hat seinen 
guten Grund. Die solide Bauweise sowie die ver-
wendeten hochwertigen Materialien haben nun 
mal ihren Preis. Der Burley Bark Ranger richtet sich 
an alle Hundehalter, die endlich einen Hundefahr-
radanhänger für große Hunde suchen und die 
Wert auf eine hochwertige Verarbeitung und so-
mit Langlebigkeit legen. 

Zum produkt 

https://amzn.to/3z9aOUL
https://amzn.to/3z9aOUL


Burley bark ranger 

https://amzn.to/3z9aOUL


Burley bark ranger 

https://amzn.to/3z9aOUL


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

Der Dog Tammo von Croozer ist ein 

Hundefahrradanhänger mit Umbaufunk-

tion zum Hundebuggy und bietet einen ge-

räumigen Innenraum für große Hunde. Bis 

zu 45kg darf dein Vierbeiner wiegen. Mit 

einer Innenfläche von 100x54cm ist der 

Dog Tammo eins der wenigen Modelle für 

wirklich große Hunde. Umso mehr freuen 

wir uns, ihn dir heute vorstellen zu dürfen. 

Verarbeitung 

Der Dog Tammo von Croozer verfügt 

über hochwertige Materialien, so sind die 

Stoffe fest und wertig, die Reißverschlüsse 

laufen gut und es gibt viele praktische De-

tails (wie z.B. Ösen für Rücklichter oder 

Ösen zum Aufrollen der Öffnungen. Die 

Luftreifen sind groß und sorgen durch die 

integrierte Federung für ein besonders gu-

tes Fahrgefühl. 

Stabilität 

Der Fahrradanhänger von Croozer verfügt 

über ein sehr stabiles Gestell, so dass der 

Hund sicher in deinem Fahrradanhänger 

mitfährt. Einmal aufgestellt und der Stoff 

richtig gespannt, ist der Hundefahrradanhä-

nger sehr stabil. Die Stabilität hat jedoch 

auch einen kleinen Nachteil: der Anhänger 

hat ein relativ hohes Eigengewicht von 21kg. 

Sicherheit 

Die hohe Stabilität gewährleistet auch eine 

hohe Sicherheit. Außerdem sorgen Reflek-

toren und Rücklichter für eine gute Sichtbar-

keit im Straßenverkehr. Durch die vielen Lüf-

tungsgitter ist der Hund mit frischem Fahrt-

wind versorgt, kann aber nicht aus dem 

Fahrradanhänger springen.  



Optik 

Der Dog Tammo ist ein wahrer Blick-

fang. Das schöne Moosgrün in Kombina-

tion mit dem Schwarz wirkt unheimlich 

harmonisch. Die schönen hochwertigen 

Stoffe geben dem Hundefahrradanhänger 

von Croozer einen sehr positiven Gesamt-

eindruck.  

Fahrgefühl 

Der Hundeanhänger fährt auch abseits 

von geteerten Straßen sehr gut, denn er ist 

mit einer integrierten Federung an den 

Reifen ausgestattet. Er läuft unheimlich 

geschmeidig, das einzige Manko ist das 

Gewicht. Wer ein E-Bike hat, sollte davon 

jedoch nicht allzu viel merken. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Dog Tammo gehört zum Premium-

Segment der Hundefahrradanhänger und 

ist entsprechend teuer. Doch das hat auch 

seine Gründe: hochwertige Materialien, 

Stabilität und viele Zusatzfunktionen ha-

ben ihren Preis. Wer einen großen Hund 

hat und mit ihm flexibel unterwegs sein 

möchte, der wird an diesem Fahrradanhä-

nger sehr lange eine große Freude haben. 

Zum produkt 

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


B a b b o e  d o g

l a s t e n f a h r r a d
Das etwas  andere  Transportmitte l ,  was e in  echter  Al l -

tagshel fer  i st .  Groß,  stabi l  und prakt isch –  da  können 

n icht  nur Vierbe iner  mit fahren.  
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Kein Fahrradanhänger – aber eine prakti-
sche Lösung zum Transport von mittelgro-
ßen bis sehr großen Hunden. Das Babboe 
Dog bietet eine große Ladefläche 
(58x58cm) und durch die herunterklapp-
bare Front eine ideale Rampe zum Ein-
stieg, insbesondere für ältere Hunde. Das 
Babboe Dog verfügt außerdem über eine 
herunterklappbare Sitzbank für Kinder 
und ist somit das ideale Transportmittel 
für dich und deine Familie. Wenn es nicht 
zum Fahren mit dem Hund verwendet 
wird, eignet es sich außerdem zum Trans-
port größerer Einkäufe. 

Verarbeitung 

Das Babboe Dog ist hochwertig verarbei-
tet. Der Kasten ist aus Birkensperrholz mit 
Phenollack und somit witterungsbestän-
dig.  

Das Gestänge ist stabil und mit stoßfester 
Pulverlackierung verarbeitet worden. Das 
Rad verfügt über eine Shimano Nexus 7-
Gang-Nabenschaltung und kann somit 
auch in hügeliger Umgebung gefahren 
werden. Etwas bequemer geht es außer-
dem mit der E-Bike-Version des Babboe 
Dog, deren E-Antrieb in hügeliger Umge-
bung oder bei schwerer Last entsprechend 
nachhelfen kann. 

Stabilität 

Das Lastenrad ist stabil, dafür nicht beson-
ders wendig. Wer mit dem Babboe Dog 
unterwegs ist, muss Kurven etwas großzü-
giger fahren, denn man kann nicht scharf 
einlenken, wie auf einem normalen Fahr-
rad. Dafür hat der Hund im stabilen und 
geräumigen Ladebereich viel Platz. 



Sicherheit 

Die Stabilität bringt auch Sicherheit mit sich. 
Der Hund kann im Ladebereich durch seitli-
che Ösen mit einer Leine befestigt werden. 
Dazu ist auch dringend geraten, denn anders 
als bei geschlossenen Fahrradanhängern be-
steht stets das Risiko, dass der Hund aus der 
Ladefläche springt. Für den herunterklapp-
baren Kindersitz gibt es ebenfalls Sicher-
heitsgurte. Das Fahrrad hat anklemmbare 
Vorder- und Rücklichter. 

Optik 

Das Babboe Dog ist ein echter Blickfang. Ins-
besondere, wenn noch eine Hundenase aus 
dem Ladebereich schaut. 

Fahrgefühl 

Das Babboe Dog fährt sich gut auf ebenen 
Strecken und es macht besonders viel Spaß, 
Beifahrer zu sein.  

Auch große Hunde haben ausreichend Platz 
in diesem Gefährt und mit einer gemütli-
chen Decke oder Schaumstoffmatratze kann 
man die Ladefläche in eine gemütliche Lie-
gefläche verwandeln. Allerdings machen 
Wurzeln, die den Gehweg nach oben drü-
cken, das Fahren jedoch manchmal etwas 
mühselig. Die Pedale sitzen relativ tief, so 
dass man insbesondere bei Wurzeln aufpas-
sen muss, nicht mit den Pedalen daran zu 
streifen. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Das Babboe Dog ist eine Investition, die sich 
lohnt. Schließlich kann das Fahrrad multi-
funktional eingesetzt werden und oftmals 
das Auto komplett ersetzen. Wir empfehlen 
das Modell mit E-Antrieb, da gerade bei Zu-
ladung oder Hügeln das Treten deutlich er-
leichtert wird. 

Zum produkt 

https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?amc=con.blbn.500601.513759.14447883&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrraeder%2FLastenrad%2FBabboe-Dog-7N-RB.html%3Fvarselid%5B1%5D%3De43a5441b12b6b7081a38c598149542a
https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?amc=con.blbn.500601.513759.14447883&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrraeder%2FLastenrad%2FBabboe-Dog-7N-RB.html%3Fvarselid%5B1%5D%3De43a5441b12b6b7081a38c598149542a


Babboe dog lastenfahrrad 

https://atlas.r.akipam.com/ts/i5536595/tsc?amc=con.blbn.500601.513759.14447883&rmd=3&trg=https%3A%2F%2Fwww.lucky-bike.de%2FFahrraeder%2FLastenrad%2FBabboe-Dog-7N-RB.html%3Fvarselid%5B1%5D%3De43a5441b12b6b7081a38c598149542a


T r i x i e   

h u n d e f a h r r a d a n h ä n g e r

De r Trixie  H und ea nh ä nger  ist  a uch  für  große  Vie rbe i -

ne r erhäl t l ich  und  ka nn zusa mmenge kla ppt  we rd en.  
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Egal ob groß oder klein – der Trixie Hunde-
fahrradanhänger eignet sich für alle Hun-
derassen. Besonders praktisch ist, dass 
der Hundefahrradanhänger in einen 
Buggy verwandelt werden kann und sich 
somit beispielsweise auch für einen Kran-
kentransport eignet. 

Verarbeitung 

Der Trixie Fahrradanhänger ist solide ver-
arbeitet. Er lässt sich mit einem Handgriff 
in ein sehr schmales Paket falten, so dass 
er besonders leicht zu transportieren oder 
zu verstauen ist. Das Klick-System der Rä-
der macht auch das Entfernen bzw. An-
bringen der Räder besonders einfach. Der 
Polyesterbezug ist gut zu reinigen. Ein klei-
nes Manko sind die Reißverschlüsse, die 
etwas flüssiger laufen könnten. 

Stabilität 

Der Hundeanhänger ist stabil und beim L-
Modell mit 30 kg belastbar. Anders als bei-
spielsweise die Modelle von Burley hat 
der Trixie Fahrradanhänger ein dünneres 
Gestänge. Der Vorteil davon ist, dass er 
sich leichter – und zwar mit einem Hand-
griff – zusammenklappen lässt. 

Sicherheit 

Der Trixie Hundefahrradanhänger verfügt 
über Sicherheitsgurte zur Befestigung des 
Hundes im Wagen. Durch Lüftungsgitter 
an der Front und den Seiten wird eine gute 
Durchlüftung sichergestellt. Reflektoren 
an der Front und am Heck sorgen für eine 
bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. 
Eine Feststellbremse ermöglicht das si-
chere und wackelfreie Ein- und Ausstei-
gen. 



Optik 

Der Trixie Fahrradanhänger ist in schlich-
ten grau-schwarz Tönen gehalten und ist 
somit dezent und zeitlos. 

Fahrgefühl 

Der Fahrradanhänger überzeugt durch 
sein angenehmes Fahrgefühl. Durch die 
großen Luftreifen lässt er sich gut auf un-
ebenem Gelände fahren. Im Innenraum 
des Hundefahrradanhängers ist eine leicht 
gepolsterte Liegefläche, damit es sich der 
Hund gemütlich machen kann. 

Durch die Kastenform hat der Hund zu-
dem ausreichend Platz, um sich hinzule-
gen, sich zu drehen oder auch zu sitzen. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Trixie Hundefahrradanhänger ist ein 
preiswerter Allrounder. Es gibt unter-
schiedlichste Modelle für kleine, mittlere 
und große Hunde. Besonders praktisch ist, 
dass es für den Fahrradanhänger auch ei-
nen Umbausatz zum Buggy gibt, so dass 
das Gefährt multifunktional eingesetzt 
werden kann. 

Zum produkt 

https://amzn.to/39DC8j4
https://amzn.to/39DC8j4


Trixie hundefahrradanhänger 

https://amzn.to/39DC8j4
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P e t i q u e  b r e e z e

So macht  Re isen Spaß –  der  Pet ique  Breeze  lässt  s ich  

schne l l  und  e infach zusammenklappen und  is t  super  

p latzsparend.  

Der Petique Breeze ist Fahrradanhänger 
und Buggy in einem. Er richtet sich vor al-
lem an kleine bis mittelgroße Hunde. 
Durch das einfache Klick-System lassen 
sich die Reifen einfach anstecken. Zusam-
mengeklappt ist der Petique Breeze ein 
wahres Raumwunder und kann einfach 
verstaut oder im Auto transportiert wer-
den. Die beigelegte Luftpumpe für die Rei-
fen ist qualitativ leider unzureichend. Es 
empfiehlt sich die Nutzung einer hochwer-
tigen Fahrradpumpe.  

Verarbeitung 

Der Petique Breeze ist hochwertig verar-
beitet. Abwischbare Oberflächen sorgen 
für eine leichte Reinigung. Durch seitliche 
Knöpfe kann der Buggy in Sekunden-
schnelle zusammengeklappt werden. 

Stabilität 

Im Gegensatz zu den Modellen von Burley 
verfügt der Petique Breeze über dünneres 
Gestänge. 

Das hat den Vorteil, dass der Petique 
Breeze sich leichter klappen lässt und im 
zusammengeklappten Zustand sehr platz-
sparend ist. Insgesamt ist der Wagen den-
noch stabil und überzeugt durch seine 
hochwertige Verarbeitung. 

Sicherheit 

Der Petique Breeze verfügt über einen An-
schnallgurt im Inneren des Wagens, so 
dass der Hund gut befestigt werden kann. 
Reflektoren am Fahrradanhänger sorgen 
für eine bessere Sichtbarkeit im Verkehr. 

Optik 

Der schwarze Petique Breeze ist schlicht 
und zeitlos. Er ist schmal und wirkt 
dadurch nicht so mächtig, wie andere 
Fahrradanhänger. Dafür eignet er sich mit 
seinen Innenmaßen von 44x58cm avor al-
lem für kleine bis mittelgroße Hunde. 
Durch die schwarze Farbe ist der Fahrrad-
anhänger besonders schmutzresistent. 



Fahrgefühl 

Der Petique Breeze lässt sich gut fahren. Be-
sonders die Luftreifen sorgen für eine ange-
nehme Fahrt auch über unebenes Gelände. 
Durch die schmale Form eignet er sich auch 
besonders gut als Buggy, da er nicht so sper-
rig ist und somit gut in einen Aufzug passt.  

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Petique Breeze ist eine preiswerte An-
schaffung. Besonders praktisch ist, dass der 
Petique Breeze sowohl als Fahrradanhänger, 
als auch als Buggy verwendet werden kann 
und das Unbaukit bereits im Preis inbegrif-
fen ist. 

Zum produkt 

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


Petique Breeze 

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


 

Petique Breeze 

Petique Breeze 

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


I n n o p e t  s p o r t y  t r a i l e r

De r I nnopet  Sport y  Tra ile r  ist  Fahrrada nhä nge r 

und  B uggy  in e inem und  d as  U mbaukit  g ib t  es  gl e ich  

mit  da zu.  

Der Innopet Sporty Trailer Deluxe kann als 
Fahrradanhänger in der 2e Klassifikation 
sowie als Hundebuggy verwendet werden. 
Er ist für kleine und mittelgroße Hunde ge-
eignet und bietet genug Raum, damit dein 
Vierbeiner es sich gemütlich machen 
kann. 

Verarbeitung 

Das verarbeitete Nylon lässt sich leicht rei-
nigen und wird besonders gut durch die 
mitgelieferte Regenhaube vor Nässe ge-
schützt. Die luftgefüllten Profil-Reifen sind 
hochwertig verarbeitet und erleichtern 
die Fahrt auf unebenen Boden. Der Inno-
pet Sporty Trailer lässt sich durch Reißver-
schlüsse öffnen und schließen und das 
vordere Lüftungsgitter kann auf der Fahrt 
offengelassen werden, damit dein Hund 
vollen Ausblick hat. Im hinteren Teil des 
Fahrradanhängers gibt es eine Tasche, wo 
z.B. eine Trinkflasche und Futter verstaut
werden können.

Stabilität 

Während der Innopet Sporty Trailer be-
sonders einfach zusammengeklappt wer-
den kann und die Schiebestange höhen-
verstellbar ist, leidet die Stabilität darun-
ter. 

Sicherheit 

Der Hundeanhänger ist mit drei Sicher-
heitsleinen und einer Auflage im Innen-
raum ausgestattet, wodurch dein Hund 
besonders geschützt und bequem unter-
wegs ist. Außerdem wird eine gute Luftzir-
kulation durch große und robuste Lüf-
tungsgitter sichergestellt. Durch die Re-
flektoren an den Seiten des Hundeanhän-
gers und den hinteren Rückstrahlern ist er 
auch bei Dunkelheit gut sichtbar.  
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Optik 

Der Sporty Dog Trailer in schwarz, grau 
und weiß ist zeitlos und durch die Fahne 
besser zu erkennen.  

Fahrgefühl 

Durch das 360° schwenkbare Vorderrad 
ist der 2-in-1 Fahrradanhänger und Buggy 
einfach zu lenken und durch das Gewicht 
von 13,5 kg dennoch angenehm zu fahren. 
Der einzige Nachteil ist, dass bei scharfen 
Kurven die Deichsel leicht am Rad des 
Mountainbikes anstößt. 

Allerdings ist diese Erfahrung durch das 
verwendete Fahrradmodell und den Rei-
fen bedingt und kann abweichen. 

Preis-Leistungsverhältnis 

Der Preis des Innopet Sporty Trailer ist 
deutlich höher, während er ähnliche 
Merkmale wie der Petique Breeze auf-
zeigt. Positiv hervorzuheben ist, dass das 
Umbaukit zum Hundebuggy und eine Re-
genhaube bereits im Preis inbegriffen 
sind. 

Zum produkt 

https://hundebuggy.org/produkt/innopet-sporty-trailer
https://hundebuggy.org/produkt/innopet-sporty-trailer


Innopet Sporty Trailer 

https://hundebuggy.org/produkt/innopet-sporty-trailer



