
Keramische Textilien für Hunde
Wohltuend und durchblutungsfördernd 



Wohltuend
Beugt Schäden vor
Gibt trockene Wärme

Der Back on Track Effekt

Back on Track ist der 
Name unserer einzigar-
tigen Textilprodukte, die 
in Kombination von alter 
chinesischer Erfahrung mit 
modernen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen sowie 
guten Kenntnissen der Tex-
tilherstellung entwickelt 
wurden. Das Resultat ist 
ein Gewebe aus Polyester/
Polypropylen, in dessen 
Fasern ein Keramikpulver 
eingeschmolzen wurde. 
Die Keramik reflektiert die 

Körperwärme in Form von 
Infrarotstrahlung. Infrarot-
strahlung hat nachweislich 
einen durchblutungsför-
dernden Effekt. Die Wär-
me vermindert Spannungen 
der Muskeln, erhöht die 
Durchblutung und unter-
stützt so die Rehabilita-
tion. Verspannte Muskeln 
entspannen sich und der 
Rehabilitationseffekt in 
den Muskeln und Gelenken 
wird beschleunigt. 

Back on Track für Hunde 

dient zur Aufwärmung der 
Muskeln vor dem Training. 
Zudem besitzt der Stoff die 
Fähigkeit, Verletzungen 
vorzubeugen und bei der 
Rehabilitation zu helfen. 

Unsere Hoffnung ist, dass 
wir mit unseren Produkten 
auf einfache, schonende 
und angenehme Weise dazu 
beitragen können, Ihrem 
Hund ein Leben in Wohl-
befinden und Gesundheit 
zu schenken.

Back on Track

Die Abbildungen zeigen einen Hunderücken, bei dem die roten Flecken auf erhöhte Wärme hin-
deuten, ein indirektes Zeichen für eine Entzündung. Das letzte Bild zeigt eine deutliche Verbesse-
rung des entzündeten Bereiches nach der Anwendung von Back on Track. Der Grad der Schmerz-
linderung variiert individuell in Abhängigkeit von der Ursache und der Dauer der Schmerzen. 

Das erwünschte Ergebnis: nach 
10 Tagen bis 3 Wochen Anwen-
dung ist die Entzündung deutlich 
zurückgegangen.

Nach 30 Minuten  
Anwendung von Back on 
Track: eine deutliche Zu-
nahme der Durchblutung

Vor der Anwendung: 
Wärmebildung (roter 
Bereich) als Zeichen für 
eine Entzündung

Die Abbildungen sind eine Rekonstruktion des Geschehens.
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Hundedecke
Schwarze Polyesterdecke, die wasserabweisend 
und atmungsaktiv ist. Reflektoren an den Seiten. 
Kette für den Schwanz. Teilweise justierbar durch 
ein Band an der Vorderseite.

Netzdecke
Netzstoff, der mit Keramikstoff gefüttert ist. Der 
Netzstoff passt sich leichter der Körperform an als 
festere Stoffe und ist daher toleranter und besser 
in der Passform. Wird als Sommerdecke und Un-
terdecke, als dünne Decke während des Trainings 
oder bei nassem Fell nach einem Bad oder Regen, 
angewandt. Teilweise justierbar durch Schnürung 
und Möglichkeit die Größe der Nackenöffnung 
anzupassen. Maximal atmungsaktiv. 
Reflektoren an den Seiten.

Größen für die Hunde- und Netzdecke

XSmall     Rückenlängen: 
22-23 und 24-25 cm

Small     Rückenlängen:
26-27, 28-29, 30-32, 33-35, 36-38 und 39-41 cm

Medium      Rückenlängen:
42-44, 45-47, 48-50, 51-53, 54-56 und 57-59 cm

Large   Rückenlängen:
60-63, 64-67, 68-71, 72-75, 76-79 und 80-83 cm

XLarge   Rückenlängen: 
84-87 und 88-91 cm

Hundedecke Windhund

Small      Rückenlänge: 76 cm

Medium  Rückenlänge: 85 cm

Schwarz. Wasserabweisend und 
atmungsaktiv.

Gelenkschoner

Small   14 x 11 cm
Medium    15 x 12 cm
Large   18 x 14 cm

Schwarz mit drei Klettverschlüssen.

Sprunggelenkschoner

Small   18,5 x 16 x 12 cm
Medium    20 x 17 x 13 cm 
Large   22 x 20 x 16 cm

Schwarz mit vier Klettverschlüssen.

     Hundedecke                           

    Gelenkschoner                Hundedecke Windhund     

                          
                                    Netzdecke                                         Sprunggelenkschoner

Hundeprodukte



„Agility ist ein physisch anstrengender 
Hundesport und wir lernen mehr und 
mehr, wie wir unsere Hunde auf bestmög-
liche Weise darauf vorbereiten. Ich habe 
die Verantwortung dafür, dass es meinen 
Hunden gut geht und dass sie sich so gut 
wie möglich in Wettkämpfen schlagen. 
Verletzungen kann ich in bester Weise 
vorbeugen, indem ich meinen Hund gut 
trainiere und auf seinen Körper achte. Ein 
wichtiger Teil der Vorbeugung von Ver-
letzungen besteht darin, dass ich meine 
Hunde gut aufwärme – und hier ist Back 
on Track unschlagbar! Agility besteht aus 
hohem Tempo und schnellen Bewegungen 
mit vielen Richtungsänderungen, wodurch 
sowohl die Gelenke als auch die Muskeln 
stark belastet werden. Ein aufgewärmter 
und weicher Muskel hat bedeutend bessere 
Voraussetzungen in einer solchen Situa-
tion als ein kalter und steifer Muskel.

Seit mehreren Jahren verwende ich Hun-
dedecken bei meinen Hunden, aber als ich 
begann die Back on Track Hundedecke zu 
benutzen, bemerkte ich einen Unterschied. 
Mein älterer Hund Lotus hat einen Hüft-
gelenkschaden. Er reagiert sehr empfind-
lich auf Kälte und wird schnell steif. Bei 
ihm war Back on Track eine große Hilfe. 
Ich habe z.B. mehrere Decken miteinander 
verglichen wenn er im Auto lag, und bei 
der Back on Track Decke hatte er keiner-
lei Versteifungen, als er aus dem Auto 
sprang. Andere Decken reichen nicht aus, 
um die Wärme zu halten und steife Hüf-
ten zu vermeiden. Ich habe zudem einen 
deutlichen Unterschied zu gewöhnlichen 

Decken bemerkt, wenn ich im Winter an 
Wettbewerben teilnehme und Back on 
Track verwende. Die Steifheit, die nach 
einer Ruhepause entstehen kann, ist voll-
kommen verschwunden seit ich regelmäßig 
Back on Track verwende. 

Aber es sind nicht nur Verletzungen, die 
vermieden werden sollen. Selbstverständ-
lich möchte ich, dass meine Hunde in 
jedem Lauf so gut wie möglich sind, damit 
wir an der Spitze der Konkurrenz liegen 
können. Bei Agility handelt es sich oft 
um Hundertstel, die über die Platzierung 
entscheiden und daher will ich, dass meine 
Hunde in Topform sind. So haben wir die 
Hundertstel auf unserer Seite!“

 
Jenny Damm, Goldmedaillengewinnerin 
der Weltmeisterschaften und Schwedi- 
schen Meisterschaften im Agility, 
Gewinnerin des Cruft-Tuniers und 
Gewinnerin von Agilityhund des Jahres 
sowie aktive schwedische und interna-
tionale Trainerin in Agility und Klicker.

Empfehlungen
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„Ich bin mit dem, 
was Back on Track 

für uns in der 
kurzen Zeit getan 

hat sehr zufrieden 
und kann mir nicht 

vorstellen, wie 
wir uns ohne den 

Gelenkschoner 
schlagen würden.”

”Mein Toller PimPim war während läng-
erer Zeit ab und zu steif und ungelenk 
in seinem einen Vorderbein, ohne dass es 
eine Erklärung dafür gab. Ich wollte es am 
liebsten vermeiden, ihm schmerzlindernde 
Medikamente zu geben und suchte daher 
nach Alternativen. So kam ich auf den Ge-
lenkschoner von Back on Track. Schon am 
zweiten Tag mit dem Gelenkschoner emp-
fand ich PimPim als weniger steif und nach 
einer Woche war die Steifheit vollkommen 
verschwunden. Seitdem war er auch nicht 
wieder ungelenk. Zu Anfang war ich sehr 
skeptisch, ob der Gelenkschoner während 
des Agilitytrainings oder beim wilden 
Spiel mit seinen Freunden dort sitzen blei-
ben würde, wo er hingehört. Aber nach-
dem ich es ausprobiert habe kann ich nur 
sagen: SUPER!

Ich bin mit dem, was Back on Track für 
uns in der kurzen Zeit getan hat sehr zu-
frieden und kann mir nicht vorstellen, wie 
wir uns ohne den Gelenkschoner schlagen 
würden. Mein Mischlingsrüde Obelix be-

kam Borreliose und Ehrlichiose als Welpe. 
Dies hat dazu geführt, dass er Probleme 
mit dem Kreislauf hat, im ganzen Körper 
steif wird und Schmerzen bekommt. In 
dem Zustand ist es natürlich schwierig, 
unsere Agility- und Freestyleübungen zu 
machen. Ich habe verschiedene Decken 
ausprobiert und nie den gewünschten Ef-
fekt erzielt. Als ich dann aber die Back on 
Track Decke probierte, wurde der Unter-
schied schon am ersten Tag sichtbar! Obe-
lix war schon während des Aufwärmens 
viel beweglicher und wir konnten schwie-
rigere Übungen sehr viel schneller an-
gehen als zuvor. Dadurch werden sowohl 
seine als auch meine Kräfte gespart und 
ich kann über die Decke nur eines sagen: 
Souverän!“

Malena Knutsson, ist Wettbewerbs-
veranstalter und Trainer für Agility. 
Sie bestreitet Wettkämpfe in Agility, 
Freestyle und Obedience. 



„Die wichtigste Wärme kommt aus 
dem Körper.”
„Durch meine Arbeit als Spezialist in der 
Rehabilitation von Hunden im regionalen 
Tierklinikum in Strömsholm, Schweden, 
treffe und helfe ich jeden Tag Hunden mit 
Problemen im Bewegungsapparat. Da-
bei handelt es sich um Verletzungen oder 
Krankheiten im Skelett, Gelenken, Mus-
keln oder dem Nervensystem. In fast allen 
Fällen, die ich behandele, egal ob Krank-
heit oder Verletzung, bewegt sich der 
Hund aufgrund von Schwäche, Schmer-
zen oder Dysfunktion falsch. Hunde sind 
von Natur aus gut darin, ihre Schwächen 
zu kompensieren oder vor der Umwelt 
zu verbergen, indem sie ihr Gewicht um-
verteilen und eine größere Belastung auf 
andere, gesunde Teile des Körpers legen, 
wenn sie Schmerzen haben. Dies hilft dem 
Hund auf kurze Sicht gegen die Schmer-
zen, kann aber verheerende Konsequenzen 
auf längere Sicht haben und zu schweren 
Belastungsschäden der Gelenke, Ge-
lenkkapseln, Bänder und Muskeln führen. 
Außerdem wird das Balance- und Koordi-
nationsvermögen des Hundes ausgeschal-
tet und der Hund läuft größere Gefahr 
sich beim Training, im Wettbewerb oder 
im Spiel zu verletzen. 

Hunde, die eine physische Veränderung 
zeigen, weil sie an einer Gelenk- oder Mus-
kelentzündung leiden, zeigen sich oft als 
bewegungsintolerant, werden nach Ruhe-
pausen steif oder hinken bei lange andau-
ernder Bewegung. 

Wenn ein Hund von einer Entzündung 
betroffen ist, wird der jeweilige Körperteil 

weniger belastet und gleichzeitig weniger 
bewegt, was schnell zu einer Unterver-
sorgung sowohl des Gelenks als auch der 
Muskeln um das Gelenk führen kann. 
Das schon geschwächte Gelenk wird noch 
unstabiler und schwächer, weil sich der 
schützende Muskel zurückbildet. Daher 
ist es äußerst wichtig, diese Hunde veteri-
närmedizinisch zu versorgen und sie auch 
mit Rehabilitation und stärkendem Trai-
ning zu behandeln. 

Ein Großteil der Arbeit des Rehabili-
tationspersonals besteht aus korrekt an-
gelegtem Training und schmerzstillender 
Behandlung, um die normalen Funktio-
nen des Hundes wieder herzustellen und 
die optimalen Funktionen im Bewegungs-
apparat des Hundes zu stabilisieren. Nur 
so kann ein langfristig haltbares Ergebnis 
erzielt werden. 

Dank der Hilfe von Back on Track und 
durch die direkte Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung von Produkten, die sich für 
Rehabilitation eignen, habe ich heute ein 
erweitertes Behandlungsangebot in mei-



„Ich empfehle, dass alle 
Hunde mit Rückenschmerzen 

oder Steifheit an anderen 
Stellen des Körpers die 

Back on Track Hundedecke 
benutzen : „sie kann den 
Unterschied ausmachen”.

ner Arbeit: stabilisierende und wärmende 
Gelenkschoner, die wohltuend sind und 
Gelenksteife und Instabilität lindern.

Entzündungen und der Heilungsprozess 
können nun besser kontrolliert werden als 
zuvor, und die Hunde kommen schneller 
wieder „auf die Spur“ durch die Hilfe die-
ser Produkte. Die spezielle Hundedecke 
von Back on Track ist konzipiert, um die 
körpereigene Wärme zu speichern, damit 
die Muskeln und Gelenke die besten Vo-
raussetzungen für energiesparende Aus-
dauer und ein gutes Bewegungsvermögen 
haben. Ich empfehle, dass alle Hunde 
mit Rückenschmerzen, oder Steifheit an 
anderen Stellen des Körpers die Back on 
Track Hundedecke benutzen: „sie kann 
den Unterschied ausmachen“.

Die Back on Track Hundedecke ist 
natürlich auch für gesunde Hunde geeig-
net, denen sie Wärme „nach Bedarf “ geben 
kann. Die Hundedecke kann sowohl beim 
Aufwärmen als auch zum Abwärmen beim 
Training oder im Wettkampf benutzt wer-
den. Sie hilft aber auch bei der täglichen 
Bewegung und als Transportschutz in kal-
ten Autos etc.

 Ich möchte durch alle Hunde, denen ich 
mit Ihren Produkten geholfen habe, Back 
on Track für die guten Produkte mit durch- 
gehend hoher Qualität danken. 

Ein deutlicher Beleg dafür, wie gut Hun-
de ihre Schmerzen vor der Umwelt verber-
gen können ist, dass früher oder später 
20 Prozent aller Hunde in Schweden von 
der Krankheit Arthrose in den Gelenken 
betroffen werden. Dies ist eine sehr hohe 
Zahl, vergleicht man sie mit der Gesamt-
zahl der Hunde in Schweden, die bei 800 
000-900 000 liegt. Mein Rat an alle Hun-
debesitzer lautet daher: „Denk vorher nach 
– es lohnt sich auf Dauer.“

Stefan Rosén, Cert AMVA Pt 
(Universität USA), Dipl. Hundemasseur, 
Physiotherapeut für Kleintiere, Spezial-
kompetenz in der Rehabilitierung von 
Hunden, Tierpfleger, ausgebildeter 
Hundeführer Marinebasis Muskö.  
www.redog.se



„Ich bin sehr zufrieden mit der Windhunddecke 
von Back on Track!“

„Wir benutzen die Back on Track Wind-
hunddecke jetzt seit einiger Zeit, meistens 
für unseren Rüden. Überraschend ist, dass 
man die Decke bei Hunden mit Sommer-
fell auch im Haus anwenden kann. Die 
Hunde werden nicht schläfrig oder schla-
fen ein! Die Decke hat eine ausgezeichnete 
Passform und ist die mit Abstand beste 
Hundedecke, die wir für unsere Hunde je 
hatten. Ich habe die Decke zur Rehabili-
tation, zur Erholung und beim Transport 
als Schutz vor Zugluft benutzt. Der Hund 
wird entspannt und warm. 

Nachdem wir die Decke bei allen Hun-
den angewandt hatten, stellten wir bei 
einem Hund keinerlei Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit fest, bei den anderen 
bemerkten wir eine Verbesserung der 
Trainingsresultate. 

Einer unserer Hunde war früher wäh-
rend der gesamten Wettkampfzeit steif im 

Rücken, aber nun bewegt er sich deutlich 
besser – dies bestätigt sogar der Hun-
dephysiotherapeut. Dieser Hund hat im 
September 2007 einen neuen Bahnrekord 
auf der 680 m langen Hyvinge-Bahn in 
Schweden aufgestellt. Der alte Rekord 
hatte mehrere Jahre bestanden.

Ich bin sehr mit der Back on Track 
Windhunddecke zufrieden. Ich werde wei-
tere kaufen und empfehle die Decken auch 
anderen. Ich hoffe, dass auch andere den 
Nutzen, den ich und meine Hunde durch 
die Decken hatten, erleben können.“  

Minna Turunen. Besitzer der 
Hunde Jaguarseejunior und Arrival. 
Jaguarseejunior startete 2007 in 13 
Rennen, von denen er 12 gewann, 
und ist finnischer Meister 2007.

„Die Decke hat 
eine ausgezeichnete 
Passform und ist die 
mit Abstand beste 
Hundedecke, die 
wir für unsere Hun-
de je hatten.“



Es begann damit, dass unser Hund Culo 
die Diagnose chronische Rückenentzün-
dung bekam. Es wurde uns empfohlen, eine 
Back on Track Decke zu verwenden und wir 
konnten feststellen, dass sie definitiv gegen 
die Schmerzen in Culos Rücken half. Das 
Problem war, dass er ein bisschen zu gesund 
wurde und es dadurch nicht so ruhig ange-
gangen ist, wie er es hätte machen sollen. Er 
bekam daher wieder Probleme im Rücken. 
Die Decke wurde beiseite gelegt und mehr 
oder weniger vergessen.

Im Frühling hörte mein Border-Collie 
Billy dann auf, bei Obediencewettkämpfen 
zu arbeiten. Die Situation war schlimm, 
denn wir hatten uns für die schwedische 
Meisterschaft in Obedience qualifiziert – 
unsere erste schwedische Meisterschaft. 
Der Besuch beim Tierarzt gab die Diag-
nose Spondylose/L7-S1. Dies ist ein Defekt 
im Rücken, der Schmerzen bei der Arbeit 
verursachen kann. Unseren Start bei der 
Meisterschaft sah ich dahinschwinden. Bil-
ly bekam Massagen, Arnica Liniment, eine 
doppelte Dosis Glucosamin und Biosynov/

Kurkuma, lange Spaziergänge, und so kam 
uns auch die Back on Track Decke wieder 
ins Gedächtnis. Und Billy wurde zusehends 
gesünder. Die Decke saß mehr oder weniger 
Tag und Nacht auf dem Hund. 

Der Tag der Meisterschaft kam und es 
war kalt, regnerisch und windig. Genau das 
Wetter, das man nicht haben will, wenn 
man einen Hund mit einem kranken Rü-
cken hat. Die Decke saß, bis wir in den Ring 
gingen, um uns für das große Finale am Fol-
getag zu qualifizieren. Das Ergebnis war ein 
13er Platz und damit ein Platz im Finale. 
Allein das war schon unglaublich. Einen 
Monat zuvor hatten wir noch geglaubt, 
gar nicht an der Meisterschaft teilnehmen 
zu können, und dann endet die erste Teil-
nahme an der nationalen Meisterschaft mit 
einem Finalplatz und dem 13-besten Hund 
in Obedience. Jetzt hat Billy die Decke min-
destens eine halbe Stunde auf, bevor wir 
mit der Arbeit beginnen. Manchmal wird 
er empfindlich im Rücken und dann darf 
er auch mit der Decke schlafen. Dann ist er 
warm, fühlt sich pudelwohl und hat keine 
Schmerzen in den Muskeln am nächsten 
Tag. Klar ist für uns, dass Back on Track 
uns eine neue Chance gegeben hat!“

Kitty Pedersen, arbeitet haupt- 
beruflich mit Hunden. Nimmt an 
Wettkämpfen in Obedience für 
Gebrauchshunde und Herdenschutz- 
hunde teil.

„Klar ist für uns, 
dass Back on Track 

uns eine neue Chan-
ce gegeben hat!”



”Es gibt eigentlich nur ein Wort, um die 
Back on Track Produkte zu beschreiben: 
einzigartig! Unsere Herdenschutzhunde 
arbeiten unter harten Bedingungen und 
müssen daher die besten körperlichen Vo-
raussetzungen haben, um die Arbeit zu 
bewältigen. Wir verwenden Back on Track 
Decken während des Aufwärmens und zur 
Vorbeugung, aber auch bei Hunden, die et-
was steif im Rücken sind nach der harten 
Arbeit. Unsere beste Hündin Min hatte das 
Pech ihr Knie zu verletzen, was eine Opera-
tion des Kreuzbands und des Meniskus zur 
Folge hatte. Mins Zukunft sah nicht beson-
ders rosig aus, aber wir haben alles probiert, 
um sie wieder in Form zu bekommen. Ne-
ben der Hundedecke, die sie sowieso schon 
anhatte, haben wir sie auf einer Back on 
Track Decke schlafen lassen, um den Blut-
kreislauf anzuregen und damit die Heilung 
des verletzten Knies voranzutreiben. Sie 
ist jetzt mit voller Muskelkraft zurück und 
frischer als je zuvor. Die Hunde benutzen 
die Decken sobald sie sich hinlegen und auf 
ihren Einsatz warten, während Spazier-
gängen, oder wenn sie im Auto liegen und 
warten. 

Jetzt benutzen alle unsere Hunde Back on 
Track Decken. Warum sollen wir warten, 
bis der Schaden entstanden ist, wenn wir 
vorbeugen können? Ein warmer und aufge-
wärmter Hund hat eine viel bessere Mög-
lichkeit sich in Toppform zu präsentieren. 

Wir stellen hohe Anforderungen an unsere 
Hunde und daher haben sie auch das Recht, 
Anforderungen an uns zu stellen. Sie füh-
len sich in ihren Decken wohl und wenn die 
Back on Track Decke draußen liegt, wollen 
alle Hunde auf ihr liegen. 

Auch der Gelenkschoner wird ab und zu 
von uns benutzt. Der Border-Collie ist eine 
Rasse, die schnelle Beschleunigung und 
seitliche Bewegungen macht und es ist nicht 
ungewöhnlich, dass sie sich Muskeln zer-
ren. Mit dem Gelenkschoner sehen wir eine 
deutlich schnellere Heilung und wir kön-
nen auf Medikamente zur Entzündungs- 
hemmung verzichten. 

Da ich selbst eine Verletzung mit star-
ken Schmerzen im Nacken habe, ist Back 
on Track eine selbstverständliche Wahl für 
mich. Ich benutze den Nackenschutz und 
das Kissen sowie die Matratze jeden Tag 
und fühle mich täglich besser. 

Wir wissen, es klingt zu gut, um wahr zu 
sein. Die einzige Möglichkeit herauszube-
kommen, ob das alles stimmt, ist es selbst 
auszuprobieren. Sowohl wir als auch die 
Hunde sind jetzt „abhängig“ von Back on 
Track. Für uns ist es die klare Wahl, um uns 
selbst und den Hunden die bestmöglichen 
Voraussetzungen zu geben.“

Cima Cohen. Züchter von Border-Collies 
mit dem Namen Kelligården. Trainiert 
und nimmt an Wettbewerben teil.

„Wir stellen hohe Anforderung-
en an unsere Hunde und daher 
haben sie auch das Recht An-
forderungen an uns zu stellen.”



„Das Beste an der Decke ist, dass sie wirklich über 
die Hüfte und Hinterbeine geht.“
„Ich habe eine Hunderasse, Flatcoated Re-
triever, die zur Apportierung von Vögeln 
gezüchtet wurde. Ich habe schon immer 
Decken zur Vorbeugung benutzt, weil ich 
glaube, dass wenn man die Muskeln und 
Sehnen des Hundes schützt, man seinen 
Hunden unnötiges Leiden im Alter durch 
steife Muskeln und Sehnen und daraus re-
sultierende Schmerzen ersparen kann. 

Als ich nun die Möglichkeit bekam die 
Decken von Back on Track zu benutzen, 
war ich positiv überrascht vom Effekt. 
Meine Hündin Troja, die ein etwas stei-
fes und gerades Hinterbein hatte, hat 
nun angefangen das Bein genauso durch 
zu strecken, wie die anderen Beine. Jetzt 
sieht man keinen Unterschied mehr zu den 
gesunden Beinen. Und das alles nach nur 
einigen Wochen Anwendung. Man sah es 
nicht so deutlich, hat mich aber gestört. 

Das Beste an der Decke ist, dass sie 
wirklich über die Hüfte und Hinterbeine 
geht, und dass sie klein und damit leicht 
mitzunehmen ist. Außerdem hat sie eine 
gute Passform und ist leicht an den Hund 
anzupassen. Ein großes Plus sind die Re-
f lektoren an den Seiten. 

Ich habe gerade angefangen den Ge-
lenkschoner anzuwenden und nach der 
kurzen Zeit kann ich schon sagen: welche 
Passform! Sogar wenn die Hunde spielen 
oder arbeiten, sitzen die Schoner da, wo 
ich sie angebracht habe. Ich wünschte, 
ich hätte einen solchen Schoner gehabt, 
als sich mein Hund die Flanke an einem 
scharfen Gegenstand aufgeschnitten hat. 
Stattdessen habe ich versucht, die Wunde 
so gut es ging zu versorgen und nichts hat 
besonders lange gehalten.“

Ammie Eklund
mit den Hunden Troja und Titan.



”Ich trainiere und bestreite Wettkämpfe in 
Agility seit 20 Jahren, und an kalten und 
ungemütlichen Tagen habe ich die Decke 
seit mehreren Jahren benutzt, da sowohl 
Agility als auch Herdenschutz ein hohes 
Tempo und schnelle Bewegungen von den 
Hunden verlangen. Ich habe verschiedene 
Decken ausprobiert und endlich habe ich 
eine Decke gefunden, mit der ich vollkom-
men zufrieden bin. 

Meine jetzigen Hunde sind drei Border-
Collies. Nitro, 11 Jahre alt, hat eine Hüftge-
lenksdysplasie (HD). Er gibt immer 100% 
in allem, das er macht, was dazu geführt 
hat, dass sein Körper stark belastet wurde 
und er heute leicht steif wird. Seit ich die 
Back on Track Decke bei ihm benutze, ist 
die Steifheit zurückgegangen. Auch die Ge-
lenkschoner hatten einen positiven Effekt 

auf seine Beweglichkeit nach Anstrengung. 
Niro schwimmt regelmäßig und oft wurde 
er am Tag darauf steif. Nun lege ich ihm 
direkt nach dem Schwimmen seine Back 
on Track Decke auf und lasse sie ein paar 
Stunden an. Dadurch habe ich einen Hund, 
der fröhlicher ist und dem es mit seinem 
Körper besser geht. Ich bin unglaublich 
dankbar, wie die Back on Track Produkte 
Nitro helfen, ein besseres und gesünderes 
Rentnerdasein zu führen. 

Algot ist 5 Jahre alt und Mick 1 Jahr. 
Beide trainieren aktiv sowohl Agility als 
auch Herdenschutz. Die Decken von Back 
on Track helfen, ihre Muskeln warm zu 
halten, und da die Decken eine gute Pass-
form haben, sind sie gut dafür geeignet, 
sie schon während des Aufwärmens an zu 
haben. Nach einer physisch anstrengenden 
Aktivität, wie z.B. Agility, Herdenschutz 
oder Schwimmen, tragen die Decken dazu 
bei, dass die Muskeln nicht zu schnell kalt 
werden. Ich möchte die Hundeprodukte 
von Back on Track allen, die wie ich selbst, 
ihren Hunden ein langes und beschwerde-
freies Leben geben wollen, wärmstens emp-
fehlen!“

„Ich möchte die  
Back on Track Hunde-
produkte allen wärms-

tens empfehlen.“

„Ich bin unglaublich dank-
bar, wie die Back on Track 
Produkte Nitro helfen, ein 
besseres und gesünderes 
Rentnerdasein zu führen.“ 

Petra Strand, Wettbewerbsveranstalter 
und Trainer in Agility, 20 Jahre Erfahrung 
in Agility- und Gehorsamwettbewerben, 
mit mehreren gewonnenen Wettkämpfen.



Die Produkte bestehen aus Polyester/Poly-
propylen, in das ein feines keramisches Pul-
ver eingeschmolzen ist, wodurch der Stoff 
seine einzigartigen Eigenschaften erhält. 
Der keramische Stoff reflektiert die Kör-
perwärme des Hundes in Form von Infra-
rotstrahlung, wodurch Back on Track wohl-
tuend ist bei Schmerzen in Muskeln, Seh-
nen, Bändern und Gelenken. Die Wärme 
erhöht die Durchblutung im betroffenen 
Gebiet und beschleunigt die Heilung. 

Durch die positiven Eigenschaften des 
erhöhten Blutkreislaufes und gelinderter 
Entzündungen haben die Back on Track 
Produkte Hunden mit unterschiedlichen 
Problemen geholfen. Viele Hunde haben 
außerdem durch den Back on Track Rücken- 
wärmer und die Decke Hilfe bei Problemen 
mit dem Rücken erhalten. 

Back on Tracks Hundeprodukte sind so 
erfolgreich, dass Hundebesitzer und Trai-
ner die Back on Track Humanprodukte für 
den eigenen Gebrauch anwenden. Back on 
Track wird nicht nur bei bereits verletzten 
Hunden angewandt, sondern von vielen 
Hundebesitzern prophylaktisch eingesetzt, 
um das Verletzungsrisiko des Hundes zu 
minimieren.

Die Behandlung mit allen Back on Track 
Produkten sollte allmählich einsetzen. Be-
ginnen Sie mit einer 4-stündigen Behand-
lung an den ersten zwei bis drei Tagen. Der 
Hund hat damit die Möglichkeit, sich an 
den Effekt des Stoffes zu gewöhnen. An-

schließend sollte die Behandlung auf min-
destens acht Stunden pro Tag erhöht wer-
den. Die Behandlung sollte in jeder dritten 
Woche unterbrochen werden. Der Grund 
für diese Unterbrechung lässt sich durch 
einen Vergleich erklären. Wenn man bes-
timmte Medikamente einnimmt, gewöhnt 
sich der Körper in der Regel daran, und 
es werden immer höhere Dosierungen ge-
braucht, um dieselbe Wirkung zu erzielen. 
Ob sich nun Ihr Hund an das Tragen von 
Back on Track gewöhnt und der Effekt 
nachlässt, ist individuell von Ihrem Hund 
abhängig. Wir möchten jedoch darauf auf-
merksam machen, dass es diesen Effekt ge-
ben kann.

Oft kann man ein Ergebnis schon nach 
einigen Tagen bemerken; bei anderen Hun-
den dauert es drei bis vier Wochen. Den-
ken Sie daran, dass der Effekt von Back 
on Track größer ist, je mehr sich Ihr Hund 
bewegt und damit die Körpertemperatur 
steigt. Verwenden Sie die Produkte nicht 
bei trächtigen Hunden. (Dies dient zur 
Sicherheit, da man nie weiß, ob ein neues 
Produkt z.B. zu Missbildungen beitragen 
kann.)

Gebrauchshinweise



Eine klinische Studie der Back on 
Track Produkte für Pferde 

Ergebnis der Untersuchung der Beweglichkeit des Rückens im Schritt, Trab und Galopp unter 
tierärztlicher Aufsicht. 0 gibt eine schlechte Rückenbewegung an und 1,0 gute Rückenbewegung. Alle 
10 Pferde sind in den Balken zusammengefasst.
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Am staatlichen Reitzentrum Strömsholm in Schweden wur-
de 2001 von Tierarzt Chris Johnston, einem weltberühm- 
ten Rückenforscher, zusammen mit den Berufshippologen 
Sara Grundström und Stina Burström eine Blindstudie 
über den Bewegungsablauf durchgeführt.

Die Hälfte der an der Studie teilnehmenden Pferde trug 
das mineralhaltige Fasergewebe von Back on Track unter 
ihren gewöhnlichen Decken. Nach drei Wochen beurteil-
ten ein Tierarzt und ein Reiter den Zustand aller teilneh-
menden Pferde ohne zu wissen, welche von ihnen Back on 
Track getragen hatten.

Dann wurden die Rollen vertauscht. Jetzt bekamen die 
Pferde das keramisch angereicherte Gewebe zu tragen, die 
vorher keines hatten. Wieder drei Wochen später wurden 
die Pferde unter den gleichen Vorgaben erneut beurteilt. 

Das Ergebnis der Blindstudie: acht von zehn Pferden, eine 
statistisch signifikante Anzahl, verbesserten ihren Trab. 
Sieben von zehn Pferden verbesserten ihren Galopp. Der 
Reiter und der Tierarzt kamen beide zum gleichen Ergeb-
nis, völlig unabhängig voneinander



Back on Track 
Pferde- und Humanprodukte

Neben den Back on Track Hun-
deprodukten gibt es ein breites Sorti-
ment an Produkten für Menschen und 
Pferde. Die wohltuende Funktions-
weise des speziellen Gewebes ist dabei 
dieselbe wie bei den Hundeproduk-
ten. 

Die Back on Track Humanprodukte 
werden mit gutem Erfolg bei Men-
schen mit Rheuma, Schleudertrauma, 
Tennisarm, Spannung im Nacken und 
Rücken und anderen Schmerzzustän-
den benutzt. Das gesteigerte Wohl-
befinden, das die keramischen Stoffe von 
Back on Track geben, kann die Anwen-
dung von Schmerztabletten reduzie- 
ren. Back on Track wirkt schonend auf 
naturnahe Weise und ohne Neben-
wirkungen. 

Sportler haben die Produkte erfolg- 
reich zur Vorbeugung und zur schnel- 
leren Heilung angewandt. Die Back 
on Track Produkte eignen sich ausge- 
zeichnet als Teil des Aufwärmens vor 
einer sportlichen Leistung, oder um 
die Wärme während Ausflügen oder 
Reittouren besser zu halten. 

Die beste Wirkung geben die 
Produkte, wenn man sich bewegt, da 
die eigene Körperwärme reflektiert 
wird. Probieren auch Sie die wohltu-
ende Wirkung!



Hier sind acht gute Gründe dafür, warum immer 
mehr Trainer die beliebten Back on Track Produkte 
bei der täglichen Arbeit mit ihren Hunden verwenden.

1. Steigert die Durchblutung.
2. Reduziert Entzündungen und Schwellungen.
3. Steigert das Rehabilitationsvermögen zwischen 
     den Wettkämpfen.
4. Beugt Verletzungen vor.
5. Beschleunigt die Heilung bei verletzten Hunden.
6. Wärmt und entspannt die Muskeln vor 
     und während des Trainings, und bewirkt  
     eine schnellere Erholung nach dem Training.
7. Lindert schmerzende Rücken und verkrampfte 
     Muskeln.
8. Wirkt entspannend auf nervöse und 
     angespannte Hunde.

        gute Gründe8  
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