
                       

 Exklusive, handgefertigte Lederhalsbänder - als 
Maßanfertigung

Diese exklusiven Lederhalsbänder werden in hochwertiger Handarbeit in Deutschland (NRW) hergestellt, 
genäht und selbstverständlich auf Ihre genaue Wunschlänge maßangefertigt.

Das verwendete Obermaterial ist 3,5 mm dickes Rindleder und dadurch stark belastbar. Selbstverständlich 
erfolgt die Gerbung nicht mit Chromsalzen, sondern planzlich und ist somit unbedenklich.

Die Innenfutter dieser wunderschönen Fellstolz© Lederhalsbänder sind aus superweichem Nappaleder und 
können sich ebenfalls zeigen.

Besonders schön und auffällig im Vergleich zu anderen Herstellern ist, dass bei den Halsbändern der Fellstolz©-
Serie ausschließlich hochwertige Schnallen verarbeitet werden, keine im Einkauf günstigeren Rollschnallen.

Der verarbeitete D-Ring ist äußerst massiv und passt somit perfekt zu diesen stabilen und dennoch anmutig 
aussehenden Halsbändern. Die genutzten Klebstoffe sind lösungsmittelfrei und die Halsschmeichler werden 
natürlich zusätzlich "durchgenäht".

Die Ziernieten der Fellstolz© Halsbänder sind teils mit 925er Silber, Altsilber,  Silber Optik oder mit Messing 
veredelt und die Unterseiten der Ziernieten sind nicht sichtbar. Ihre Fellstolz© Halsbänder aus den Kategorien für 
den mittleren/ großen oder sehr großen Hund sind ca. 4,5 cm breit; für den kleinen Hund liegt die Breite bei 
ca. 3,5 cm. Teils mit einem Kontrastfaden genäht. Die Innenfutter sind oftmals ebenfalls in einer Kontrastfarbe 
und lappen am Rand über.

Bitte messen Sie den Halsumfang Ihres Hundes sehr genau an der Stelle, an der das Halsband später sitzen 
wird. Ihr Fellstolz© Lederhalsband wird nach Eingang Ihrer Bestellung für Sie angefertigt und der 
schönen Optik wegen, mit nur 2 Löchern für die Dornschließe (bei der Variante für den kleinen Hund sind 
es 3 Löcher) versehen. Diese liegen knapp 2,5 cm (kleine Variante ca 1,5 cm) auseinander. Gemäß Ihrer 
Größenangabe wird das erste Loch (kleine Variante das mittlere Loch) gestanzt.

Die Fertigungszeit beträgt ca. 7 Werktage nach Vorliegen Ihrer Wunschmaße. Ihr Fellstolz© Lederhalsband 
wird zur Pflege vor der Auslieferung gefettet und sollte später von Ihnen ebenfalls hin und wieder mit 
Bienenwachs oder Lederfett gepflegt werden.

Bitte beachten Sie, dass sich bei einer zu dem Produktfoto abweichenden Wunschgröße die Gesamtoptik des 
Halsbandes (Abstände bzw. auch Anzahl der Ziernieten) verändern kann. Das abgebildete Produkt versteht sich 
als Beispiel,  da jedes Halsband individuell für Sie genäht wird.

Ihr Fellstolz © Lederhalsband ist noch nicht dabei ? Sie möchten eine andere Farbe, Ziernieten eines anderen 
Modells oder ein anderes Innenfutter? Bitte sprechen Sie uns an - wir können bestimmt helfen !


