
“Wer die Wahl hat, hat die Qual” könnte nicht treffender platziert sein, als bei der Auswahl des richtigen 

Maulkorbs. 

Es gibt sie in allen Formen, Farben, Materialien und sogar Gewichtsklassen. Und genauso vielfältig sind die 

Vorlieben der Hunde und auch ihrer Halter. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Du Dir überlegst, wofür ihr den Mauli braucht und welche Vorlieben 

Du hast. Wenn Dein Hund schon verschiedene Modelle ausprobiert hat und Vorlieben im Material zeigt, 

sollten diese ebenfalls in Deine Überlegung mit ein fließen. 

Falls Du noch nicht sicher bist, was Deine Vorlieben sind, folgt hier eine kleine Materialliste und ihre Ver-

wendungszwecke: 

ɸ Hartplastik: viele verschiedene Modelle, leicht, hällt auch einem Schnappen stand, verschiedene Farben (je 

nach Modell mehr oder weniger) 

ɸ Metall: viele verschiedene Modelle, starke Unterschiede im Gewicht (je nach Hersteller), beißsicher (das 

einzige, das einen ernst gemeinten Biss verhindert) 

ɸ Biothane: sehr weich, leicht, viele verschiedene Farben (und Kombinationen möglich), Maßanfertigungen 

möglich, Änderungen relativ leicht selbst anzuwenden (je nachdem, was geändert werden soll), zur Zierde 

oder als Fressschutz, nicht sicher 

ɸ Leder: sehr weich, leicht, nimmt Gerüche an, pflegeintensiv (sollte nicht zu nass werden, Verunreinigungen 

lassen sich nicht so einfach abwischen, wie bei den anderen Materialien), Passform meist nicht optimal (vor 

allem in der Tiefe) 

ɸ Weichplastik: Maßanfertigungen (3D Drucker), leicht, weich, viele verschiedene Farben, nicht sicher, 

Zierde oder Fressschutz, bisher nur ein Anbieter 

Hier kannst Du vielleicht schon eingrenzen, was für Euch am ehesten geeignet ist. 

Falls nicht, hilft dir vielleicht der Preis weiter. Dabei ist der Spitzenreiter Plastik (mit Abstand), denn diese be-

ginnen bei rund 10€. Doch meist sind die billigeren Varianten jene, mit weniger optimaler Form.  

Die teureren Plastikkörbe reihen sich mit Metall und Leder im Mittelfeld (etwa 35€ +-). Hier finden die meis-

ten Nasen etwas passendes. 

Und im oberen Preissegment befinden sich Biothane und Weichplastik (mit etwa 100-180€). 



Messen 

Hast Du deine Wahl bezüglich Material getroffen (Achtung: dies kann sich noch ändern, wenn ihr im gewün-

schten Material keine optimale Passform findet), geht’s ans Vermessen der Hundenase um die Größe zu bes-

timmen.  

Am wichtigsten dabei ist, diese Prozedur so schön wie möglich zu machen (so ein Maßband und Mensch-

enhände im Gesicht können schon gruselig sein). Dabei kann Dir ein Kooperationssignal aus dem Medical 

Training oder ein Nasentarget gut helfen. Bist Du Dir unsicher, steht Dir sicher ein Trainer Deines Vertrauens 

gerne zur Seite. 

Je lieber Dein Hund hier mitmacht, desto genauer werden nämlich auch Deine Maße. 

Vielleicht fragst Du Dich jetzt, wofür Du das denn brauchst. 

Es gibt mehrere Gründe, die genauen Dimensionen der Nase zu kennen. Wenn Du einen Mauli im Geschäft 

aussuchen möchtest, helfen Dir die Maße, vor dem Probieren eine Auswahl zu treffen (damit verringerst Du 

die Anzahl an Körbe, die Dein Hund testen muss deutlich). Und wie so oft, gibt es die größte Auswahl im In-

ternet. Hier brauchst Du die Maße, um passende Maulis auszuwählen. 

Je nach Hersteller, findest du meist auch eine Anleitung mit deren individuellen Besonderheiten, doch übli-

cherweise reichen die gezeigten Werte aus. 

Und so könnte das Vermessen aussehen: 



Schnauzenbreite: an der breitesten Stelle ge-

messen. Manche Modelle benötigen zusätzlich 

das Maß an der schmalsten Stelle 

Länge: meist wird nur die Länge der Schnauze benö-

tigt. Manchmal aber auch der ganze Kopf. Gemes-

sen wird ca 2cm vor den Augen bis zur Nasenspitze. 

Dann gibt man 1cm drauf um vorm Nasenspiegel 

noch Spielraum zu haben. 

Tiefe: auf dem Bild wird geschlossen gemessen. 

Besser wäre zu messen, wenn Dein Hund so tief 

wie möglich hechelt. Ist das nicht möglich, kannst 

Du auch geschlossen messen, musst dann aber 

schätzen, wie viel Zugabe Dein Hund zum Hecheln 

braucht 

Umfang: auch hier ist wie bei der Tiefe die sicherste 

Variante, bei starkem Hecheln zu messen. Solltest 

Du mit geschlossenem Maul messen, solltest du 

mindestens 5cm zugeben. 



Modelle 

Nachdem das überwiegend Geschmackssache ist, gibt es hier kein grundsätzlich richtg oder falsch. Al-

lerdings gibt es Tendenzen,welche Mauliformen zu welchen Schnauzenformen am ehesten passen: 

ɸ lange Nasen: Windhund (spezielle Plastkkörbe), Metall Pudel/Schäfer, diverse andere Metall 

ɸ kurze breite Nasen: Metall Pitbull/Rotweiler/Labrador 

ɸ plate Nasen: Kopfmaulkörbe (Metall/Biothane/Leder) 

ɸ Mininasen: Windspiel (Plastk) 

Natürlich sind die Maßanfertgungen für jede Nasenform geeignet, man muss hier nur sehr klar die Maße 

kommunizieren, da dabei oft Missverständnisse passieren (meist in der Tiefe). Also bei der Tiefe unbedingt 

dazusagen, welche man möchte (zB Tiefe 13, mit Zugabe 18)  

Shops 

Ich möchte hier nur eine Auswahl an Möglichkeiten bieten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit :) 

Chic und Scharf: www.chicundscharf.com, riesige Auswahl, auf Anfrage (Mail/Facebook) bekommt man ein 

Probepaket mit ausgewählten Maulkörben (unbedingt selbst Modelle aussuchen) die man dann in Ruhe zu 

Hause probieren kann. 

Amazon: viele Windhund-Modelle 

Maulkorbwerkstatt: www.maulkorbwerkstatt.de, Maßanfertigungen (Biothane) 

Colori: www.colori-muzzleking.com, Biothane mit fixen Größen 

Chlad: www.reitsport-chlad.at, Metall, leicht, Geschäft in Wien 

Tierisch und Mehr: http://www.tierisch-und-mehr.de, Windhund-Modelle in Plastik/Leder/Metall, auch 

kleine Größen 



Tipps 

Zu guter letzt möchte ich noch auf einige Dinge hinweisen, die oft (mit unter mir) passieren ;) 

Geschäfte: Wenn Du den Mauli gerne direkt im Geschäft aussuchen möchtest, und Dein Hund mitkommen 

kann, ist das eine gute Variante. Doch achte bitte darauf, dass Du (und nur Du) Deinem Hund die verschie-

denen Körbe anbietest. Lass Dir dabei nicht drein reden und Dich nicht hetzen. 

Gesellschaft: Verschiedene Modelle haben verschiedene Wirkung auf deine Umwelt. Ein Kopfmaulkorb hat 

ein bisschen ähnlichkeit mit Hannibal, ein Metallmauli kann einen Listi (vor allem momentan) ang-

steinflößender wirken lassen. Hier must Du für Dich und Deinen Hund entscheiden, was du “ertragen” 

kannst/willst. Ist beispielsweise Metall deine Wahl weil Dein Hund in bestimmten Situationen ernsthaft 

zubeißt, solltest Du Dich nicht von möglichen Reaktionen davon abhalten lassen. Ist Dir jedoch wichtig, dass 

Dein Hund (und Du) nicht stigmatisiert wird und eigentlich braucht er den Mauli nur als Fressschutz, ist viel-

leicht ein buntes Modell eine gute Wahl. 

Maulschlaufe: ist kein Maulkorb, darf in öffentlichen Verkehrsmitteln (und ähnliches) nicht benutzt werden 

und ist tierschutzrelevant. Auch beim Tierarzt ist eine Maulschlaufe nach Möglichkeit zu vermeiden, da Dein 

Hund dadurch noch gestresster wird und bei längeren Untersuchungen könnte die Gesundheit Deines Tieres 

aufs Spiel gesetzt werden (Stichwort Thermoregulation). Auch Maulkörbe aus Stoff, die völlig geschlossen 

sind (oder nur kleine Löchlein haben), sind ungeeignet, da sie keine ausreichende Luftzirkulation ermögli-

chen. 

Kommunikation: diese ist durch einen Maulkorb eingeschränkt. Das sollte nicht unterschätzt werden. Die 

Mimik des Hundes mit Mauli ist teilweise verdeckt und es kann dadurch zu Missverständnissen kommen 

(innerartlich und auch mit dem Menschen). 

Anpassen: Was nicht past wird passend gemacht. Es kann passieren, dass Kleinigkeiten an einem eigentlich 

passenden Maulkorb nicht optimal sind (oft liegen zB die Seitenteile zu eng an den Backen, da der Kopf ja 

breiter wird). Ein leichtes Verbiegen ist mit Plastik und Metall möglich (manche Modelle leichter als andere), 

bei Biothane/Leder lassen sich einzelne Riemen verändern, zusätzliche Polster/Stirnriemen sind oft schnell 

und einfach gebastelt. Und der ein oder andere peppt seinen Mauli auch optisch noch auf. Trotzdem sollte 

die Grundform so passend wie möglich ausgewählt werden. 

Training: der beste Maulkorb ersetzt kein Training, denn nur ein Hund, der mit den Situationen gut klar 

kommt, die ihm im täglichen Leben abverlangt werden, fühlt sich wohl und geht mit Freude durch eben die-

ses :) Du möchtest gleich mit dem Training starten? Dann klick hier. 

 

Du bist Dir noch nicht sicher? Kein Problem, gerne können wir uns einen Termin ausmachen, 

dann berate ich Dich individuell :)  

anita@wattebaellchen.at 

06644544320 

http://www.wattebaellchen.at/maulkorb-minikurs/


Zu groß, kippt vor die Au-

gen (behindert Sicht) 

Perfekt 

Viel zu wenig tief 

Zu lang 

Eingeschränkte Sicht, keine Luftzir-

kulation, Stoff liegt auf dem Nasen-

spiegel auf, NO-GO 

Zu wenig tief 

Zu kurz 


