
Die richtige Haustiertür für Hunde 

Wenn Sie jemals eine Katze hatten, dann ist es recht wahrscheinlich, dass Sie auch schon 

einmal eine Haustiertür oder Katzenklappe hatten. Diese bekannten Klappen erlauben es 

Katzen, ohne Ihre Hilfe ein- und auszugehen. Was Sie aber vielleicht nicht wissen ist, dass es 

auch Haustiertüren gibt, die für Hunde gedacht sind. Wie Katzen können auch Hunde 

Haustiertüren verwenden, um mehr Freiheit zu haben und ihre Lebensqualität zu steigern.  

Für Hunde hat es viele Vorteile, sich im Freien aufzuhalten. Bewegung und frische Luft sind 

nicht nur gut für sie, im Freien werden sie auch besser stimuliert. Die Freiheit, dies immer 

dann zu tun, wenn sie es wollen, ist wundervoll für Hunde – vor allem, wenn sie tagsüber oft 

allein gelassen werden. Und was noch besser ist: Eine Hundetür reduziert das Risiko eines 

kleinen Ungeschicks im Haus, wenn Ihr Hund das Haus nicht rechtzeitig verlassen kann. 

Bei der Auswahl einer Haustiertür sind viele Dinge zu beachten. Es gibt keine 

Pauschallösung. Der Kauf einer Hundetür erfordert ein bisschen mehr Informationen und 

Vorbereitung als der einer Katzentür. 

Größe 

Bei Haustiertüren denken Sie wahrscheinlich eher an kleine Hunde, aber auch große Hunde 

können sie verwenden. Haustiertüren gibt es in allen Größen, und es ist außerordentlich 

wichtig, die Tür auszuwählen, die am besten für Ihr Tier ist. Eine Tür in der richtigen Größe 

lässt sich von Ihrem Hund einfacher verwenden und vermeidet Verletzungen.  

Ort 

Wohin soll Ihre Haustiertür führen? Katzenbesitzer installieren Katzenklappen oft in der 

Hintertür, aber das ist möglicherweise keine gute Idee, wenn Sie einen mittelgroßen oder 

großen Hund haben. Sie können Ihre Haustiertür stattdessen möglicherweise in einer Garage 

oder einem Nebengebäude installieren, um Ihrem Hund Zutritt zu einem angenehmen 

Innenbereich zu erlauben. 

Position 

Die genaue Position Ihrer Haustiertür ist sehr wichtig. Sie sollten sichergehen, dass der Weg 

zur Tür für Ihren Hund frei ist und dass er sich nicht durch einen engen Raum 

hindurchzwängen muss, um zur Tür zu gelangen. Auch die Höhe ist wichtig. Stellen Sie 

sicher, dass Ihr Hund nicht springen oder kriechen muss, um seine Tür zu verwenden. 

Derartiges Verhalten kann zu Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung führen. 

Robustheit 

Haustiertüren sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien erhältlich. Am häufigsten 

wird Plastik verwendet, aber für manche große Hunde ist Plastik eventuell nicht stark genug. 

Hunde nähern sich Haustiertüren oft mit einer gewissen Geschwindigkeit. Vergewissern Sie 

sich also, dass Sie eine Tür wählen, die stark genug ist, das Gewicht Ihres Hundes 

auszuhalten. Eventuell ist eine Aluminium-Haustiertür für Sie besser als eine Plastiktür.  



Verriegelung 

Vielleicht möchten Sie, dass Ihr Hund zu manchen Zeiten die Freiheit hat, nach Belieben zu 

kommen und zu gehen, zu anderen jedoch nicht. In diesen Fällen ist eine Haustiertür mit 

Verriegelungsmöglichkeit ideal. Sie können zwischen unterschiedlichen 

Verriegelungsmechanismen wählen, um zu steuern, wann Ihre Tür verwendet wird. Manche 

Zwei-Wege-Türen lassen sich von innen manuell verriegeln. Türen mit vier 

Verschlussoptionen können so eingestellt werden, dass sie nur nach innen, nur nach außen, 

nach Belieben oder gar nicht geöffnet werden können.  

 

Sicherheit und Schutz 

Es ist wichtig, Ihrem Hund Freiheit zu gewähren, aber es ist genauso wichtig darauf zu 

achten, dass er sicher ist. Bei der Installation einer Haustiertür müssen Sie sichergehen, dass 

Ihr Garten so sicher ist, dass Ihr Hund darin alleine spielen kann. Am wichtigsten ist es hier 

zu überlegen, ob Ihr Hund in der Lage ist, den Garten zu verlassen. Sollte das möglich sein, 

müssen Sie etwas unternehmen. Ein Hund, der aus dem Garten entkommt, kann in alle 

möglichen Schwierigkeiten geraten und sich selbst, aber auch Menschen, in Gefahr bringen. 

Denken Sie darüber nach, eine sicherere Mauer oder einen Zaun zu errichten, oder schauen 

Sie sich die erhältlichen Rückhaltesysteme für Haustiere an.  

Eine Hundetür kann die Lebensqualität Ihres Hundes erheblich verbessern. Es lohnt sich also, 

nach der richtigen Tür zu suchen! 

 


