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Gut verwahrt
4 HUNDEBOXEN IM TEST

Wer seinen Hund sorgsam im Auto transportieren möchte, kommt an einer  
praxis tauglichen Hundebox nicht vorbei. Revierjagdmeister  Sascha Schmitt und  
seine Jagdhunde haben ein Jagdjahr lang vier Modelle im Revieralltag getestet. 

Für jeden Jäger ist es inzwischen 
selbstverständlich, die Waffe wohlbehü-
tet und geschützt im Futteral ins Revier 
zu transportieren. Genauso sollte es 
auch mit dem Hund im Fahrzeug sein. 
Ungesichert kann sich dieser schon bei 
niedriger Geschwindigkeit bei einem 
Auffahrunfall zu einer lebenden Kano-
nenkugel im Fahrzeuginnern verwan-
deln. Wie das aussieht, kann man sich  
auf zahlreichen Seiten im Internet an-
schauen . 

Nicht umsonst hat der Gesetzgeber 
in Paragraf 23 der Straßenverkehrsord-

nung (StVo) genaue Vorstellungen dar-
über, wie der Vierläufer während des 
Transports untergebracht sein muss. 
Juristisch gilt der Hund als „Ladung“, 
die entsprechend gesichert sein muss.  
Oftmals wird neben dem Vierläufer 
Ausrüstung, Gepäck und Werkzeug im 
Kofferraum mitgeführt. In diesem Fall 
trennt der Transportkäfig zuverlässig 
Hund und Ladung. „Nero“ kann sich 
somit bei Kurven nicht in die Kettensä-
ge setzen. Wer erlegtes Wild und den 
Hund gemeinsam im Fahrzeug unter-
bringen möchte, weiß gerade bei noch 

jungen Hunden eine stabile Trenn-
wand zu schätzen. In einer solchen Si-
tuation ist schon mancher Vierläufer 
schwach geworden und hat sich zum 
Anschneiden verführen lassen.

Es sprechen viele Gründe für die 
Anschaffung einer Box. Diesem Bedürf-
nis entspricht der Markt mit einer Viel-
zahl verschiedener Modelle aus unter-
schiedlichen Materialien. In meiner 
langjährigen Hundeführerpraxis hat 
sich eines gezeigt: Nur hochwertige, so-
lide Boxen aus Aluminium werden 
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Testen, was das Zeug hält: Mit jeweils 25 Kilogramm Gewicht beschwert ging es ins Gelände, um die Stabilität der 
Boxenkonstruktionen zu testen.
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langfristig den Anforderungen an den 
rauen Revieralltag gerecht. Wer denkt, 
im Internet praxistaugliche Ware zu 
Niedrigpreisen zu finden, ist häufig auf 
dem Holzweg. Qualität hat auch hier 
ihren Preis. Ultimativer Luxus steht da-
bei nicht im Vordergrund, sondern viel-
mehr die Sicherheit im Straßenverkehr.

Um dem Leser die Entscheidung 
zwischen diesen Produkten zu erleich-
tern, wurden für den Praxistest vier 
Einzelboxen namhafter Hersteller ge-
testet. Zwei sehr bekannte Firmen zeig-
ten an dem WILD UND HUND-Test kei-
nerlei Interesse, was im Grunde ge-
nommen schon Aussage genug sein 
sollte.

Wie wurde getestet? 

Über ein Jahr wurde im Revieralltag ge-
testet, was im wahrsten Sinne des Wor-
tes das Zeug hielt. Mit Schlossschrau-
ben wurden die einzelnen Boxen auf 
der Ladefläche des Geländewagens 
verankert beziehungsweise im Innen-
raum eines Kleinbusses mit Spanngur-
ten verzurrt. Leider hatte keine Trans-
portbox Befestigungsösen oder Vor-
bohrungen, mit denen sie im Fahrzeug 
verankert werden konnte. Auf der La-
defläche des Mitsubishi-Allradlers 
mussten die Kisten dauerhaft mit dem 
Fahrzeug verbunden werden, da sie 
sonst im Gelände umher geschleudert 
worden wären. Bewusst wurden die 
Boxen auf der Pick-up-Ladefläche ge-
testet, weil dort Zusatzladung die 
Transportkisten weit mehr beansprucht 
als im üblichen Pkw. 

Um die Testkandidaten weiteren 
Belastungen auszusetzen, blieben die 
Kisten über zwei Wochen im Januar 
im Freien. Dort waren sie sämtlichen 
Witterungseinflüssen ausgesetzt. So 
sollte geprüft werden, wie beständig 
das Material gegenüber Rost und 
Frost ist. 

Außerdem wurden die einzelnen 
Probanden auf einem Einachsanhän-
ger montiert und dabei jeweils mit ei-

nem 25-Kilogramm-Getreidesack  be-
schwert. Mit zügiger Geschwindigkeit 
ging es derart bepackt über Stock und 
Stein. Ziel sollte sein, die Konstruktion 
auf ihre Stabilität zu überprüfen. 

 
Anforderungen an Testkandida-
ten: Die angeforderten Boxen sollten 
zwei Grundvoraussetzungen erfüllen: 
1. Sie sollten unter dem Hardtop eines 

Pick-Ups oder im Kofferraum eines 
VW-T5-Busses Platz finden.

2.  Sie sollten Platz für einen Hund in 
der Größe eines Deutsch-Kurzhaars  
oder -Langhaars bieten. Bei den 
Testmodellen handelt es sich also 
nicht um Maßanfertigungen, son-
dern um Standardgrößen. 
Die Firmen Heyermann, WT-Metall 

und Schmidt  bieten für nahezu jeden 
Fahrzeugtyp spezielle Boxen an. Darü-
ber hinaus können je nach Kunden-
wunsch individuelle Boxen hergestellt 
werden. Lediglich die Kreativität und 
natürlich auch der Geldbeutel setzen 
dieser Individualität Grenzen. Alváris 

ist der einzige Hersteller im Test, der 
keine klassische Maßanfertigung auf 
den jeweiligen Fahrzeugtyp anbietet. 
Eine Übersichtstabelle auf der Home-
page zeigt dem Kunden jedoch, wel-
che der sieben angebotenen Standard-
Einzelboxen in welches Fahrzeug 
passt. 

Die Preise für die verschiedenen Bo-
xen sind ebenso unterschiedlich wie 
das erhältliche Zubehör. Aus diesem 
Grund wird im Testbericht bewusst 
nicht auf die Anschaffungskosten ein-
gegangen. Lediglich die entscheiden-
den Eckpunkte, wie Materialqualität, 
Haltbarkeit und Sicherheit, wurden un-
ter die Lupe genommen. Zum Zubehör 
sei dazu gesagt, dass sämtliche Einle-
gematten, die von den Herstellern mit-
geliefert wurden, nicht brauchbar und 
deutlich überteuert waren. Bereits 
nach kurzer Zeit waren die meist aus 
Recyclingmaterial gefertigten Gummi-
matten zerkratzt oder zerkaut. Hier 
herrscht mit Sicherheit Nachbesse-
rungsbedarf.

Nach der Jagd hinterlassen die Vierläufer regelmäßig Schmutz in der Box. 
Aber wie gut lassen sich die Testmodelle reinigen?
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Hundebox von WT-Metall
Erster Eindruck: Dass Funktionalität ausschließlich der Praxis entspringen kann, be-
weist die Box der Bamberger Firma WT-Metall. Die vom 1975 gegründeten Betrieb ur-
sprünglich für Hundesportler konzipierte Transportkiste lässt auch beim Jäger keine 
Wünsche offen. 

Verarbeitung: Mit den Maßen von 70 cm (H) x 65 cm (B) x 95 cm (T) ist die Box aus 
Aluminium und den WT-typischen Kunststoffplatten ein absolutes Leichtgewicht und 
nahezu unverwüstlich. Bei kurzen Transporten ins Revier zur Prüfungsvorbereitung fan-
den selbst zwei DK in ihr ausreichend Platz. Lediglich auf die Notfallklappe musste bei 
dem Testobjekt verzichtet werden, was aber nur bedingt zu bedauern ist.

Witterungstest: Die Box war absolut wetterfest ohne die geringsten Zeichen von Korro-
sion oder daraus resultierenden Funktionsbeeinträchtigungen. Die Kunststoffteile wur-
den durch die Kälte nicht spröde. 

Geländetest: Stöße und feste Rempler vertrug die Box ohne jegliche Blessuren. Das 
abschließbare Schloss funktionierte während der gesamten Testphase einwandfrei, le-
diglich der Kunstoffknebel bekam einige Dellen ab. Sämtliche Verbindungen sind abso-
lut sauber verarbeitet und auch nach dem langen Testzeitraum gibt es kein Klappern und 
Knarren bei dem Erzeugnis aus Franken.

Reinigungstest: Sowohl der Hochdruckreiniger als auch das Dampfstrahlgerät verur-
sachten keine Schäden. Von allen getesteten Produkten ließ sie sich am einfachsten und 
gründlichsten sauber halten. 

Fazit: Eine Box, die bis ins Detail mit Verstand konzipiert und vor allem auch produziert 
wurde und uneingeschränkt empfehlenswert ist. 

Kontakt: www.wt-metall.de; Tel. 0951/ 46045 

Wetterfest und äußerst robust: die Hundetransportbox von WT-Metall

Fo
to

s: 
Sa

sc
ha

 S
ch

m
itt

www.wildundhund.de

Hose mit Kevlareinsatz

Jagdhose

239€*

Infos: Hotz Landhausmode
www.hotz-landhausmode.de

Bestellung: telefonisch unter
07431.590991 oder per Email an

hotz-ledermode@web.de

Bestellen Sie noch heute
per E-Mail oder Telefon!

abnehmbarer Nierenschutz

HOTZ Nachsuchen- und
Jagdhose Profi

Größe: 46 - 60

In 2 Ausführungen erhältlich:
Hose komplett aus mittelbraunem
Vollleder (ohne Knie- und Kehlnaht)
oder mittelbraunes Nubukleder mit
Kevlareinsatz im unteren Beinbereich
•Maximaler Tragekomfort durch elastischen

Einsatz im Schrittbereich
•abnehbarer Nierenschutz
•zwei Einschub-, eine Messer- und Gesäß-

tasche; alle mit Leder gefüttert
•hohe Verarbeitungsqualität
•resistent gegen Dornen, Stacheln etc.
•maschinenwaschb. m. Lederwaschmittel

elastischer Einsatz
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Erster Eindruck: Ein absolutes Leichtgewicht bei erstaunli-
cher Stabilität. Beim ersten Blick wird rasch deutlich, dass 
die seit 1980 bestehende Firma Schmidt bei der Entwicklung 
auf das Know-how von über drei Jahrzehnten zurückgreift. 

Verarbeitung: Zum Großteil besteht die Box mit den Au-
ßenmaßen von 67,5 cm (H) x 65 cm (B) x 92 cm (T) aus 
Alu-Rahmen beziehungsweise Gitterelementen sowie Sei-
ten-, Boden-, und Deckplatten aus Sperrholz. Lediglich die 
acht Hauptecken sind durch stabile Kunststoffecken verbun-
den, der Rest der Konstruktion ist entweder geschweißt oder 
genietet. Saubere Verarbeitung bei Verwendung von hoch-
wertigsten Materialien sind Garanten für Langlebigkeit und 
uneingeschränkte Funktionalität. An der Rückseite ist eine 
großzügige Notfallklappe angebracht, die mit einem Ver-
schluss-System verriegelt wird und blitzschnell geöffnet wer-
den kann.

Frosttest: An keinem Bauteil tauchte Rost auf – selbst harter 
Frost konnte der Box nichts anhaben. Der Verschluss ist ab-
solut stabil und funktioniert tadellos – unabhängig von der 
Witterung. Der patentierte Schließmechanismus verhindert 
nachhaltig jegliches nervige Klappern der Tür und hält mit 
einem einzigen Handgriff absolut zuverlässig. 

Reinigungstest: Bei der Reinigung sollte mit dem Hoch-
druckreiniger nicht zu nah am Holz gearbeitet werden, da es 
sonst zu Beschädigungen beziehungsweise Abrieb kommt. 
Ähnliches gilt für die Handreinigung: Intensives Schrubben 
lässt das Holz Farbe verlieren. 

Die Schmidt-Hundebox

Geländetest: Obwohl die verwendeten Schichtholztafeln 
sehr dünn sind, zeigten sie sich im Test als extrem belastbar. 

Fazit: Die Hundebox der Firma Schmidt kann wärmstens 
empfohlen werden, sollte aber aufgrund der Holzteile weni-
ger auf der Ladefläche eines Pick-ups als vielmehr in ge-
schlossenen Fahrzeugen verwendet werden. Aufgrund ihres 
minimalen Gewichts ist sie besonders für Hundeführerinnen 
geeignet. 

Kontakt: www.hundeboxen.de; Tel. 07774/ 9220-0

Der patentierte Verschluss der Schmidt-Hundebox hielt 
Frost und Schnee stand und funktionierte tadellos.

Kleiner Schwachpunkt: Das Holz  
verträgt keine intensive Reinigung.
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Transportbox von Alváris 
Erster Eindruck: Die Box der Firma Alváris  war der einzige 
Testkandidat, der in Einzelteilen geliefert wurde. Der Ab-
stand der Gitterstäbe ist mit sechs Zentimetern recht weit.

Zusammenbau: Mit dem beigelegten Sechskantschlüssel 
war es Minutensache, eine auf den ersten Blick schlicht, 
aber solide wirkende Box mit den Außenmaßen 67,5 cm (H) 
x 66 cm (B) x 88,5 cm (T) zusammenzubauen. Die Rück-
wand lässt sich nach Lösen von zwei Schrauben ohne Werk-
zeug als Notausstieg nutzen.

Verarbeitung: Bis auf wenige Metall- und Plastikteile besteht 
die Box in erster Linie aus Aluminiumgitter und -tafeln. Dass 
die Alváris -Box als Bausatz versendet wird, verursacht keine 
Einbußen bei der Stabilität. Werden die Inbusschrauben re-
gelmäßig nachgezogen, ist das Produkt ausreichend stabil. 

Witterungstest: Rost hat sich an keinem der verwendeten 
Metallteile gebildet, und selbst sehr niedrige Temperaturen 
machten den verwendeten Plastikbauteilen nicht zu schaf-
fen. Das serienmäßig verwendete, abschließbare Fallen-
schloss aus Kunststoff  funktionierte sehr zuverlässig, bis sich 
der Schwenkriegel beim Schließen der Box vom Rest des 
Schlosses trennte. Er ließ sich zwar wieder einsetzen und 
schließt auch weiterhin. Bei zu heftiger Bedienung hält man 
ihn aber immer noch regelmäßig in der Hand. Ob es sich 

Der weite Gitter-
abstand veranlasste 
einen Hund zum 
Nagen, wobei er 
sich Lefzen und 
Zunge verletzte.

Der Schwenkriegel trennte sich nach geraumer Zeit 
vom Schloss, ließ sich aber wieder einsetzen.

hier um einen Material- oder Konstruktionsfehler handelt, 
lässt sich nicht ergründen. 

Reinigungstest: Die Reinigung der Alváris -Box erweist sich 
als absolut komplikationsfrei – egal ob mit der Scheuerbürs-
te oder dem Hochdruckreiniger. 

Geländetest: Etwas dicker könnten die Alu-Verbundplatten 
sein. Bereits nach kurzer Einsatzdauer zeigten sich darin ers-
te Beulen. Die Eloxierung der Platten war am Bodenteil 
ebenfalls recht schnell abgewetzt, sodass das blanke Alumi-
nium zum Vorschein kam.

Verbesserungsvorschläge: Der Abstand der Türgitterstäbe 
ist mit sechs Zentimetern deutlich größer als bei den ande-
ren Testboxen. Dies führte dazu, dass ein Deutsch-Drahthaar, 
der auf einer Bewegungsjagd aufgelesen und in die Box ge-
setzt wurde, die Gitterstäbe zerkaute. Dabei verletzte er sich 
an Zunge und Lefzen und hinterließ deutliche Spuren an 
den Stäben. Durch geringere Abstände wie bei den anderen 
Probanden wäre dies nicht möglich gewesen. 

Fazit: Nach Beseitigung der zuvor aufgeführten Mängel ist 
die Alváris -Hundebox ein Produkt, dass mit Sicherheit in die 
engere Wahl kommen kann, wenn es um die Anschaffung 
einer Transportbox geht. 

Kontakt: www.Alváris -hundebox.eu; Tel. 0043 5522/ 73011
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Heyermann-Transportbox

Erster Eindruck: Optisch gefällt die Box schon auf den 
ersten Blick! Komplett in Alu gehalten, macht sie sofort 
einen äußerst robusten, stabilen Eindruck. 

Verarbeitung: Sämtliche Materialverbindungen, ob ge-
steckt oder vernietet, sind sauber verarbeitet. Sie hielten 
ohne auszuschlagen oder zu brechen. Das Heckteil lässt 
sich nach dem Lösen von vier Schrauben als Fluchtklap-
pe abnehmen, sodass der Hund nach einem Unfall auch 
auf diesem Weg befreit werden kann. Das Lösen der 
Schrauben ist zwar relativ zeitintensiv, aber dennoch ist 
die Fluchtklappe ein absolutes Plus an Sicherheit für den 
Hund. Sämtliche Kanten und Ecken sind im Innenraum 
so konstruiert, dass sich der Vierläufer nicht daran verlet-
zen kann. 

Witterungstest: Lediglich an den Scharnierköpfen bil-
dete sich etwas Flugrost, der sich jedoch schnell mit ei-
nem öligen Lappen entfernen ließ. Schwachpunkte: Nach 
einer Nacht mit – 14 °C Außentemperatur brach beim 
Schließen ein großes Stück Plastik aus dem Türschloss 
aus. Durch den strengen Frost war der Kunststoff wohl 
spröde geworden. Für den Rest des Tests ließ sich die Tür 
nicht mehr verschließen. 

Reinigungstest: Durch ihre sehr saubere Verarbeitung, 
gerade an den Stößen, lässt sich der Innenraum sehr ein-
fach sauber halten. Auch die Intensivreinigung mit dem 
Hochdruckreiniger verträgt die Box ohne weiteres. 

Geländetest: Die verarbeiteten Alubleche 
im Deckel und Seitenbereich sind derart 
belastbar, dass sich während der gesam-
ten Testphase keine Beulen und Dellen 
zeigten. 

Verbesserungsvorschlag: Das Schloss 
sollte aus einem kältebeständigeren Ma-
terial gefertigt werden. 

Fazit: Eine grundsolide Box, die – abge-
sehen von dem witterungsunbeständi-
gen Kunststoffschloss – durch hochwer-
tige Materialen überzeugt und auch op-
tisch Einiges her macht.  

Kontakt: www.heyermann.eu;  
Tel. 02302/ 95606-0

Sauber verarbeitet: Die 
Materialverbindungen der 
Heyermann-Box. Nur an 
den Scharnierköpfen 
bildete sich Flugrost.

Das Kunststoffschloss 
wurde durch Frost 
spröde und brach.
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