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HUNDE-SCHUTZWESTE
Boar Protec® - der bestmögliche Schutz für Ihren Jagdhund

Hunde-Schutzweste mit höchster Performance
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PRODUKTE

Boar Protec® bietet Ihrem Jagdhund den Schutz, den er während einer Drück- oder 
Treibjagd vor Angriffen von Wildschweinen benötigt! Die Weste wurde speziell für 
diesen Einsatz konzipiert. Die Boar Protec®-Hundeschutzweste gibt es in neun ver-
schiedenen Größen (XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL) sowie in zwei verschiedenen 
Farben (schwarz oder gelb/orange).

Ihr Hund ist dank der Boar Protec®-Schutzweste und der verarbeiteten Spezial-
Gewebe-Materialien bestmöglich vor Stichen & Schnitten der scharfen & spitzen 
Wildschweinzähne gesichert. Durch die hochwertige Verarbeitung und dem geringen 
Gewicht der Weste (ca. 650 g) ist Ihr Hund perfekt geschützt, wird aber keineswegs 
in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und kann mühelos und ohne Probleme 
seine Aufgabe als Spür- und Jagdhund erfüllen.

Die hohe Atmungsaktivität läßt keinen Hitzestau zu. Der Klett-/Flauschverschluss 
mit zusätzlichen Sicherungen ermöglichen einen perfekten Sitz beim Tragen der 
Schutzweste. Zur optimalen Anpassung der Weste am Hundekörper ist ein flexibles 
Material im Unterbauch des Hundes eingenäht, welches selbstverständlich auch mit 
Schutzmaterial versehen wurde, um einen Rundumschutz zu gewährleisten und bei 
größeren Hunden keine Gefahr eines „Bauchtreffers“ besteht. Weiterhin kann auf der 
Weste eine GPS-Sendertasche angebracht werden und im Halsbereich befinden sich 
Schlaufen für ein eventuell vorhandenes GPS-Halsband des Hundes.

Anhand eines Maßblattes
in der Mitte können Sie 
die richtige Schutzweste 
für Ihren Hund ermitteln.





MATERIAL

Der Aufbau der Boar Protec®-Schutzweste besteht aus einer Kombination aus 
vier verschiedenen hochqualitativen Materialien – nur das Beste für Ihren (Jagd)-
Hund:
 leuchtendes wasserabweisendes 600D Cordura® Nylonmaterial – dieses   
 schützt Ihren Hund vor Witterungseinflüssen
 Silberreflektierende Leuchtstreifen, diese sorgen für bessere Sichtbarkeit des  
 Hundes während der Jagd
 Westenfutter, die körpernahe Seite des Hundes ist aus einem weichen und  
 hautfreundlichen Fleecematerial gefertigt, um Ihrem Hund einen angenehmen  
 Tragekomfort zu bieten
 Spezielle Schnittschutzfaser „High-Performance PPSS X-Fiber“, diese Faser  
 verfügt über einen fünfmal höheren Schnittschutzwert als die herkömmlichen  
 Aramid-Fasern, dieses Spezial-Gewebe wird in Sandwich-Verarbeitung mit  
 perfekter Kombination der Gewebeeigenschaften „Kette + Schuss“ vernäht  
 und  erfüllt in dieser Materialkombination höchste Schutzeigenschaften
 
Zudem überzeugt die Weste durch ihre sehr gute Atmungsaktivität und führt  
daher zu nahezu keinerlei Hitzestau.



ZERTIFIZIERUNG

Die Boar Protec®-Weste ist mehrfach mit den höchstmöglichen erreichbaren Werten 
zertifiziert:

KWF Durchstichprüfung / blaues Siegel
 Blaues Prüfsiegel KWF (Kuratorium für 
 Waldarbeit u. Forsttechnik)
 normgerechte Durchstichprüfung am BGN Prüfstand 
 bestanden
 KWF-Testzeichen „Funktion & Komfort“ Prüfnummer: 8242
 Atmungsaktiv, kein Hitzestau

DIN EN 388:2003
 Abriebfestigkeit:  4 (höchstmöglicher Wert)
 Schnittfestigkeit:  5 (höchstmöglicher Wert)
 Weiterreißfestigkeit:  4 (höchstmöglicher Wert)

ISO 13997:1999
 Blade Cut Resistance: 5 (höchstmöglicher Wert)

ASTM F-1790
 Blade Cut Resistance: 4 (höchstmöglicher Wert)

Test Labor ITS-Testing Service Intertek
 Prüfnummer: LECFI 00321966, 0321159, 0321160





B = Rückenlänge

C = Halsumfang

D = Bauchumfang

A = Brustumfang

Maßblatt 
Hunde-Schutzweste
(locker gemessen)

A B C D Rasse

XS 45-47 41 32-35 40-43 Dackel

S 50-52 43 35-38 43-46 Jack Russel, Jagdterrier

M 55-57 45 36-39 46-49 Kleiner Münsterländer,  Dt. Bracke

L 65-67 48 37-40 56-59 Kleiner Münsterländer Rüde

XL 67-69 50 38-41 58-61 Großer Münsterländer, Griffon

XXL 70-72 51 42-45 61-64

Bayrischer Gebirgsschweißhund, 

Malinois

3XL 72-74 53 44-47 63-66 Weimaraner, Dt. Schäferhund

4XL 76-78 55 48-51 67-70 Dt. Draht- und Langhaar

5XL 80-82 57 52-55 70-73 Rotweiler, Dobermann

A Brustumfang ________  cm an der stärksten Stelle

B Rückenlänge ________ cm

Rücken Halsansatz bis Mitte 

Keule

C Halsumfang ________ cm an der stärksten Stelle

D Bauchumfang ________ cm locker am Bauchumfang

Als Anhaltspunkte
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B = RearLenght

A = ChestGirth

D = AbdominalGirth

C = NeckGirth

Measurement 
Dog Protection Vest
(casual measured)

ABCDBreed

XS45-474132-3540-43Dachshund

S50-524335-3843-46

Jack Russel, Hunting 

Terrier

M55-574536-3946-49

Small Münsterländer 

German Hound

L65-674837-4056-59Harrier, Brittany

XL67-695038-4158-61

Big Münsterländer, 

Griffon, Foxhound

XXL70-725142-4561-64

German Shorthaired 

Pointer, Pointer

3XL72-745344-4763-66

Weimaraner, German 

Shephard

4XL76-785548-5167-70

German Long-

/Wirehaired Pointer

5XL80-825752-5570-73Giant Schnauzer

AChest Girt________ cmon the potential diameter

BRear Lenght________ cm

top of the rear base of neck to 

the middle of hind leg

CNeck Girth________ cmon the potential diameter

DAbdominal Girth________ cm

casual on the abdominal 

diameter

Reference Points
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CERTIFICATION

The Boar Protec® vest is certified several times with the highest 
possible levels:

KWF Puncture Test / Blue Seal of Certification
 Blue seal of certification KWF (board of trustees for forestry 
  and forestry technology) 
 Standardized puncture test is passed at BGN test bench
 KWF mark „Function & Comfort“ Number: 8242
 Breathable and protects for heat accumulation

DIN EN 388:2003
 Abrasion resistance: 4 (highest possible level)
 Cut resistance:  5 (highest possible level)
  Tear resistance:  4 (highest possible level)

ISO 13997:1999
 Blade cut resistance: 5 (highest possible level)

ASTM F-1790
 Blade cut resistance: 4 (highest possible level)

Test Labor ITS-Testing Service Intertek
 Test number: LECFI 00321966, 0321159, 0321160





MATERIAL

The structure of the Boar Protec® protection vest consists out of a combination of 
four different high-quality materials – only the best for your (hunting) dog:
 bright water-repellent 600D nylon Cordura® material – this protects your  
 dog for climatic conditions
 silver reflected strips, these make your dog more visible during the hound.
 vest lining – the inner lining is made of a soft and a skin friendly fleece   
 material for offering your dog a pleasant wearing comfort
 special cut protection high-performance PPSS X-Fiber material, this fabric  
 has a five times higher cut protection value than traditional aramid fiber.  
 Our special fabric is made as a sandwich treatment in a perfect combina- 
 tion of the fabric quality “warp and weft” and so it gets its high protection  
 characteristic

Moreover, the vest persuades by its very good breathability and avoids heat  
accumulation.





PRODUCTS

Boar Protec® shelters your dog from wild boar attacks during a hunting drive or 
battue! The vest was especially designed for this use. Boar Protec® dog protection 
vest is available in nine different sizes (XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL) as well as in 
two different colors (black and yellow/orange).

Thanks to the Boar Protec® vest and the special used fiber material your dog is 
perfectly safe for thrusts and cuts from sharp and peaky boar teethes. The vest is 
light weighed (approx. 650 g) and made of high-quality material which makes your 
dog perfectly safe. A further advantage for our vest is that the dog doesn’t have a 
restriction of movement and he is able to do his job as a tracking or hunting dog.

The high breathability does not lead to heat accumulation! The Velcro® fastener 
comes with an additional safety to ensure the perfect fit while wearing the vest. The 
vest has a flexible material on the under-stomach area of the dog for better fitting. 
For the stomach area we have also used the protection material to offer an all-round 
protection and also to shelter the bigger dogs for attacks in the stomach. Further-
more, it is possible to apply a GPS sender pouch on the vest and at the neck area are 
straps for a GPS dog collar.

Based on this measurement sheet in the middle you may find out the correct protec-
tion vest for your dog.
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   lightweight      individual      certified     

DOG PROTECTION VEST
Boar Protec® - The best possible protection for your dog

Dog protection vest with highest performance


