
Katrin Eichhoff, Moosbacherau 20b, 83454 Anger 

katrin@radlhund.de 

+ 49 ( 170 ) 4794557 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Testhund Napoli klärt auf 
Was tun, wenn der beste Kumpel mit auf Radtour soll? Ein Streuner aus dem sonnengeküssten 

Süditalien wurde zum Testhund für Hundeanhänger und inspirierte sein Frauchen zu einem Blog. Bei 

Einzug ihres ersten Hundes Napoli fragte sich unsere Autorin Katrin Eichhoff, wie sie diesen nun mit 

ihrer Passion für den Radsport vereinbaren sollte. So begann eine Zeit des Testens und Tüftelns und 

wohl kaum jemand im deutschsprachigen Raum verfügt heute über mehr Erfahrung mit verschiedenen 

Hundeanhängern und den diesbezüglichen Vorlieben der Vierbeiner.  

Die Entscheidung für ein Modell stellt viele Hundehalter vor eine Herausforderung denn gut sortierte 

Händler, die kompetent beraten können, sind selten.  

Die Qual der Wahl 

Neben Größe, Federung oder maximaler Zuladung gibt es noch so viel mehr Aspekte, die für die 

Kaufentscheidung wichtig sein können. Zum Beispiel 

- wie ist die Beschaffenheit der Wege, die ich normal fahre: Asphalt, guter Forstweg oder auch 

mal eng und holprig? 

- möchte ich meinen Vierbeiner häufig zwischen Laufen und Fahren wechseln lassen? 

- braucht mein Hund einen niedrigen Einstieg weil er alt oder krank ist? 

- spielt das Anhängergewicht für mich eine Rolle weil ich noch ohne Elektroantrieb unterwegs 

bin? 

- muss ich den Anhänger häufig zusammen legen – etwa weil ich ihn im Keller verstauen muss 

oder im Auto mitnehmen möchte? 

- soll der Hundeanhänger auch als Ruheort dienen – zum Beispiel am Hundeplatz? 

Hat man sich diese Fragen beantwortet, bleibt es nicht erspart, die Eigenschaften der Anhänger zu 

recherchieren. 
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Ist teuer gleich gut? 

Viele Hundehalter fragen sich, ob der tiefe Griff in den Geldbeutel für einen hochpreisigen Anhänger 

sein muss. Bist Du Vielfahrer, hast einen schweren Hund und fährst dazu auch noch abseits von Straßen 

ist die Investition unbedingt lohnend. Du wirst Dich über Langlebigkeit, eine größere Kippstabilität und 

mehr Laufruhe freuen. Aspekte, die auch Dein Vierbeiner schätzen wird. Vier gute Hundeanhänger 

findet Ihr im Folgenden beschrieben. 
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Croozer Dog (hier: Mikke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bewährte Croozer Dog wurde überarbeitet und – um eine fein ansprechende Dämpfung ergänzt – 

ganz neu auf den Markt gebracht. Diese Großraumlimousine unter den Hundeanhängern bietet einen 

extrem hohen Innenraum. Alles an ihm ist hochwertig: die beidseitig blockierende Feststellbremse, das 

System von Deichsel und Kupplung, das leicht zu handhaben und absperrbar ist. Das überaus flexible 

Verdeck wurde noch um einige Details bereichert. Wie bereits beim Vorgänger, kann sich der radelnde 

Hundehalter über enorme Laufruhe freuen. Wenn gewünscht, kann auf Buggymodus umgerüstet 

werden. Das Modell gibt es in drei Größen. 

Die Dämpfung hat in Videoaufnahmen voll überzeugt. Auch der Testhund blieb bei hohen Bordsteinen 

und wüstem Kopfsteinpflaster ungerührt liegen. 

Testteam Katrin und Napoli nutzen diesen Anhänger gern im Alltag. In einem zusätzlich erhältlichen 

Packfach, das innen befestigt wird, lassen sich ein paar Einkäufe gut verstauen. Wartet Napoli vor dem 

Supermarkt, garantiert die Feststellbremse einen sicheren Stand. Perfekt also für den täglichen 

Gebrauch.  

Auf Touren oder Reisen bietet der Anhänger einen geschützten Raum und viel Komfort für den 

tierischen Begleiter. Er ist standardmäßig bereits recht wasserundurchlässig, kann aber noch um einen 

zusätzlichen Regenschutz ergänzt werden, damit auch die Bereiche der Reissverschlüsse dicht sind. Die 
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passende Matratze sollte um eine weitere Schicht ergänzt werden, dann ist sie mit ihrem wulstigen 

Rand ein beliebtes Hundebett. 

Beim Wiegen mit Matratze, Deichsel und Rädern ergaben sich für den Croozer Dog stolze 21 kg, womit 

er zu den schweren Kalibern gehört. Im heimischen Bayern ohne eBike definitiv kein Spaß, wie die 

Autorin findet. Überall wo der Anhänger transportiert werden soll (Auto, Bahn) oder nach Gebrauch 

platzsparend verstaut werden muss, sollte man sich des großen Volumens und des hohen Gewichtes 

gewahr sein. 

Erhältlich ist der Croozer Dog im Fachhandel. 

 

Burley Bark Ranger 

  

 

 

 

 

 

Burley ist seit diesem Jahr mit zwei Hundeanhängertypen im Handel vertreten. Der neue Bark Ranger 

(zwei Größen) wird serienmäßig mit einem Buggyset geliefert. Mit diesem Anhängertyp will Burley 

Hundehalter bedienen, die sich mehr Komfort für sich und ihren vierbeinigen Begleiter wünschen. Das 

ist ihnen gelungen.  

Durch seine besondere Bauweise liegt der Anhänger satt auf der Straße und bietet Radler wie Mitfahrer 

großen Fahrspaß. Das System Deichsel/Kupplung ist identisch mit dem der Kinderanhänger und hat sich 

in puncto Robustheit in Jahrzehnten bewährt. Hier gilt: minimalistisch ist gleich leicht. Die selbst 
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ermittelten 16 kg Anhängergewicht (wieder mit Matratze, Rädern und Deichsel) sind allerdings eher 

Mittelmaß. 

Wem eine schnelle Umrüstung auf die Schiebefunktion wichtig ist, findet mit dem Bark Ranger den wohl 

besten Kompromiss. Zwar ist das kleine Rad aus Hartkunststoff am langen Ausleger nur suboptimal, 

doch es ist immer dabei. Zusammen mit dem höhenverstellbaren Schiebegriff ist damit ruckzuck auf 

Buggyfunktion umgestellt. 

Das Verdeck ist sehr flexibel, jedoch im Dachbereich nicht regendicht und zu sonnendurchlässig, wie der 

Testhund findet. Hier sollte der Hersteller schnell eine Lösung erarbeiten.  

Das Autorenteam hat im kleineren der beiden Bark Ranger Modelle bereits einige Mehrtagestouren 

unternommen. Zwei unterschiedlich große Packfächer, die - optional erhältlich – außen befestigt 

werden, sind dabei ebenso viel wert wie die Feststellbremse, die einseitig blockiert. Das passende 

Hundebett bietet viel Komfort mit seiner breiten Randwulst, könnte im Bereich der Liegefläche aber 

dicker sein, weil weder Federung noch Dämpfung vorhanden sind. Das jedenfalls ist Autorenmeinung, 

obwohl dem kleinen Testhund nicht anzumerken ist, dass etwas fehlen würde.  

Für den Alltag ist der Bark Ranger ebenso eine gute Wahl. Wer ihn häufiger zusammen- und auseinander 

falten muss, wird den leichten Mechanismus schätzen.  

Erhältlich im Fachhandel. 

 

Burley Tail Wagon 
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Das sportliche Pendant aus dem Hause Burley ist der Tail Wagon (in nur einer Größe erhältlich). Seit 

vielen Jahren auf dem Markt, wurde dieses Jahr ein Facelift aufgelegt.  

Dieser Hundeanhänger begeistert Radfahrer, die leichtes Gewicht und größte Robustheit schätzen. 10 kg 

Anhängergewicht lassen sich noch mit normalem Fahrrad ziehen und machen so manches Offroad-

Abenteuer mit.  

Minimalismus, der Verzicht auf Schnickschnack und durchaus Einbußen im Komfort führen zur 

Erreichung dieser Leichtigkeit. So ist die Bodenplatte aus Wabenkunststoff, doch nicht instabil, wie man 

es von manchen Billiganhängern kennt. Sie dürfte der Grund sein, warum für den Anhänger eine 

maximale Zuladung von 34 kg angegeben wird. Das System Kupplung/Deichsel ist identisch mit dem von 

Bark Ranger und den Kinderanhängern.  

Das Fehlen einer Federung oder Dämpfung sowie einer Feststellbremse bringt weitere 

Gewichtsersparniss. Es passt die Matratze des kleinen Bark Ranger, doch mutet es widersprüchlich an, 

einen so leichten Anhänger mit einem so schweren Bett zu bestücken. 

Mit dem Verdeckkonzept geht Burley bei diesem Hundeanhänger einen Sonderweg, der dem Gewicht 

zugute kommt. Während die Verdecke meist diverse Öffnungen besitzen, die eine große Variabilität 

zulassen, bietet das Verdeck des Tail Wagon nur 4 verschiedene Optionen: komplett entfernen, 

komplett schließen, hinten hochrollen, vorne hochrollen. Die fehlende Flexibilität ist schwierig bei 

Hunden mit Ausbruchtendenzen. Das Verdeck spendet an Sonnentagen zudem keinen Schatten und ist 

seit dem Facelift nicht einmal regendicht.  

Man ahnt es schon: Begleiter Napoli fährt offen und Autorin Katrin ist dankbar dafür, denn das 

zeitraubende Öffnen und Schließen des Verdecks beim Ein- und Aussteigen würde den Spaß enorm 

bremsen.  

Wer die Vorteile des Tail Wagon zu schätzen weiß, wird bereit sein für eigene Optimierungen. Dann hat 

man ein unverwüstliches Leichtgewicht, das noch dazu schnell und einfach im Auf- und Abbau ist. Ein 

unverzichtbarer Anhänger im Fuhrpark des Autorenteams, das damit ganz häufig in den Bergen 

anzutreffen ist und überall, wo der Anhänger in Fahrzeug oder Bahn transportiert wird. 

Erhältlich im Fachhandel. 
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DogBus von TrendPet 

 

 

Der DogBus ist eine Kopie des im deutschsprachigen Raum überaus beliebten Petego Comfort Wagon; 

doch mit Verbesserungen. Mit einem mittleren Preisniveau (drei Größen gibt es) schafft er einen Spagat 

zwischen den hochpreisigen Oberklassemodellen und dem Billigsegment. Optional ist ein 

hervorragendes Schiebeset erhältlich, womit der Anhänger bei Hundehaltern punktet, denen diese 

Funktion wichtig ist. 

Das Kupplungssystem zur Anbindung ans Rad gleicht dem vieler günstiger Hundeanhänger, doch der 

Rest ist durchdacht und überzeugt zumeist. Federung, Alurahmen und solide Räder heben den DogBus 

deutlich von den Hundeanhängern des Billigsegments ab.  

Das Verdeck ist extrem variabel und für fast alle Hundevorlieben geeignet. Auch potentielle Ausbrecher 

lassen sich gut sichern. Im Dachbereich ist es nicht regendicht und könnte nach Meinung der Autorin 

besser Schatten spenden. Einen Regenschutz gibt es als Zubehör. Die einfache, einseitig blockierende 

Feststellbremse ist nicht mit denen der hochpreisigen Anhänger zu vergleichen, doch sie tut ihren 

Dienst. 

Auch das Gewicht (rund 12 kg mit Matratze in Gr. M) ist ein guter Kompromiss. In Kombination mit der 

Federung und erstaunlicher Kippsicherheit (der Schwerpunkt liegt recht hoch) ist der Hundeanhänger  

absolut offroad tauglich. 
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Testhund Napoli fährt in diesem Anhänger (Größe M) ebenso gechillt wie in den Luxuskarossen, selbst 

über Wurzelpassagen und Holperstrecken. Eine dicke, als Zubehör erhältliche, viskoelastische Matte 

trägt sicherlich zum Komfort bei.  

Der DogBus begleitet das Autorenteam nicht nur in den heimischen Bergen sondern auch auf 

Urlaubsfahrten. Im Auto ist er kompakt und dank des gemäßigten Gewichtes ohne großen Kraftakt zu 

verstauen. Bergstrecken sind für die Autorin selbst mit normalem Fahrrad als Zugpferd noch möglich. So 

hat der Anhänger schon etliche Höhenmeter hinter sich und erwies sich auf Forststraßen und 

Naturwegen stets als kippstabil.  

Nur online erhältlich bei animalshopping.de 

 

Tipps und Wissenswertes 

Mehr Komfort sorgt für einen freudigen Mitfahrer 

Die Umrüstung auf Balloonreifen und eine dicke Unterlage 

sind immer eine gute Option. Dieses Mehr an Komfort wird 

dein Hund dir danken. 

 

Das Märchen von der Zuladung 

Rein rechtlich darf in der Schweiz ein Fahrradanhänger mit Zuladung ein Betriebsgewicht von 80 kg nicht 

übersteigen. In Deutschland sind es 40 kg. Schon 40 kg stellen hohe Ansprüche an die Fahrradbremsen 

und Fahrweise. Die Angaben zur maximalen Zuladung bei Hundeanhängern variieren, was selten ein 

Hinweis auf deren Stabiliät ist. Häufig bezieht sich eine hohe Zuladung auf den Buggybetrieb. 

 

Jeder Anhänger kann kippen oder die Sache mit dem Schwerpunkt 

Diese Faktoren in ungünstiger Kombination erhöhen die Kippgefahr: Geschwindigkeit, Kurve, Überfahren 

einer Unebenheit mit nur einem Rad, ein außermittig sitzender oder stehender Hund. 
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Nicht gleich aufgeben 

Auch wenn Du die Gewöhnung kleinteilig aufgebaut hast, ist 

nicht ausgeschlossen, dass dein Hund auf den Ausfahrten 

jault und quengelt. Vielleicht hast du das Verdeck komplett 

verschlossen? Die wenigsten Hunde mögen das. Sei kreativ 

und ermögliche ihm, ungehindert heraus zu schauen. 

 

 

 

Über mich 

Als ich 2015 meinen ersten Hund 

„Napoli“ auf der Straße auflas hatte ich 

fantastische Jahrzehnte auf dem Fahrrad 

hinter mir. Auf Wettkämpfen habe ich 

Alpenpässe mit dem Rennrad bezwungen, 

das Mountainbike durch die Berge 

geschleppt. Ich beschloss, dass 

anspruchsvolles Radfahren auch mit Hund 

weiterhin möglich sein sollte und kaufte den ersten Hundeanhänger. Mein Blog www.radlhund.de soll 

Hundemenschen helfen, das richtige Material zu finden. Noch mehr aber möchte ich inspirieren, sich 

gemeinsam mit dem besten Hundekumpel auf besondere Erlebnisse einzulassen.  

http://www.radlhund.de/

