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Es ist doch immer wieder dasselbe – gerade jetzt im Herbst: 

Wir Hundehalter verbringen viel Zeit mit unseren Vierbeinern 

im Freien. Wir gehen Gassi, fahren Fahrrad oder spielen zum 

Beispiel Suchspiele. Die Idylle scheint eigentlich perfekt zu sein, oder? 

Na da haben wir die Rechnung aber ohne unsere kleinen Ferkel 

gemacht. Manchmal scheint gerade diese vermeintliche Idylle Anlass 

für ein richtig schönes Schlammbad zu sein – am besten noch mit 

ganz viel Anlauf damit es auch richtig schön spritzt. Oder noch besser: 

Der Liebling, der gerade noch schön „bei Fuß“ lief, sprintet plötzlich 

los und wälzt sich feucht-fröhlich in Undefinierbarem, keinesfalls 

Wohlriechendem. Igitt! Da wird dann wild geschrien und mit den 

Armen gefuchtelt um Bello und Co. aus der „Parfümerie“ zu bewegen. 

Wenn Fiffi aber dann mit seinem Dackelblick vor einem steht, kann ja 

irgendwie doch keiner böse sein, oder? Wenn da nicht die Fahrt zurück 

nach Hause wäre … Da wäre es doch eigentlich ganz praktisch, wenn 

man den Hund sauber bekommt, BEVOR er ins Auto darf – haben 

wir uns von dog IN TOWN zumindest gedacht und das RINSEKIT, 

eine mobile Hundedusche, getestet. Was wir euch jetzt schon verraten 

können: Wir geben es auf gar keinen Fall wieder her!

Das RINSEKIT ist eine spezielle 

Outdoordusche, die einsatzbe- 

reit und ohne lose Teile gelie-

fert wird. Es besteht aus einem 

Wasserbehälter, der bis zu 7,5 

Liter Wasser fassen kann, einem 

1,80 Meter langen Schlauch, ein- 

em Sprühkopf, einer Schlauch- 

verbindung, einer Schnellkupp- 

lung und einem An/Aus 

Ventil. Die Anleitung zum 

Befüllen ist zwar auf Eng- 

lisch – können wir ja Gott 

sei Dank – aber findet sich 

unter www.RINSEKIT.de 
auch auf Deutsch. Das 

RINSEKIT kann sowohl 

über den Gartenschlauch 

Anschluss mit kaltem, 

als auch über den Wasserhahn mit Hilfe des Warmwasseradapters 

(Zubehör, 14 Euro) mit warmen Wasser befüllt werden. Schon nach 

etwa einer halben Minute ist der Wasserbehälter voll und wir können 

los. (Wir haben uns übrigens für warmes Wasser entschieden – ist ja 

schließlich schon etwas kälter draußen).

Trotz der hohen Füllmenge ist das RINSEKIT nicht wirklich schwer 

und kann problemlos in jedem Auto verstaut werden. Nachdem sich 

unsere Hunde – wie soll es auch anders 

sein - nach unserer Radltour ordentlich 

eingesaut haben, kommt die mobile 

Hundedusche auch gleich zum Einsatz. 

Bevor unsere „Ferkel“ an der Reihe 

sind, wollen wir aber die Funktion kurz 

testen: Der Kunststoff-Sprühkopf hat 

sieben verschiedene Sprühvarianten, 

die von einem weichen bis hin zu 

einem kräftigen Wasserstrahl reichen. 

Der Druck entsteht durch Speicherung 
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des Wasserdrucks der Wasserleitung beim Befüllen – so werden 

weder Strom, noch Batterien, noch sonst irgendetwas benötigt. Die 

Handhabung ist ganz einfach. Das Wasser reicht etwa für drei bis 

vier Minuten durchgängige Dusche. Da unsere Hunde im Nu wieder 

sauber waren, haben wir auch gleich noch unsere Schuhe und Räder 

abgespritzt, um so den gröbsten Dreck zu beseitigen. 

FAZIT
Wer mit seinem Hund viel draußen unterwegs ist und das Problem 

von Dreck, Geruch oder Sand im Auto und Haus kennt, sollte sich 

unbedingt das RINSEKIT genauer anschauen. Mit der mobilen 

Hundedusche kann man seinen Hund von Kopf bis Pfote gründlich 

abduschen und kann vor allem den groben Dreck schnell entfernen. 

Ein wahrer Segen für unser Zusammenleben mit Hund. Außerdem 

kann man das RINSEKIT auch noch anderweitig verwenden und 

beispielsweise sein Fahrrad oder die Schuhe säubern. Beim nächsten 

Camping-Urlaub werden wir das RINSEKIT sicherlich auch für 

unsere Körperdusch verwenden – aber erst, wenn es ein wenig 

wärmer ist.

 

IHR WOLLT AUCH EIN RINSEKIT? 
Kein Problem! Wir verlosen ein RINSEKIT im Wert von 99 Euro in der 

dog IN TOWN – Leser erhalten mit dem Code  

DogRINSEKIT unter WWW.RINSEKIT.DE 

15 Euro Rabatt auf ein RINSEKIT und 

versankostenfreie Lieferung

Anzeige

OUTDOOR

Farbe Weiß. Beantwortet uns einfach folgende Gewinnspielfrage: 
Wie viel Liter  fasst der RINSEKIT-Wasserbehälter? Eure 

Antwortet sendet Ihr unter Angabe Eurer Adresse per E-Mail an 

redaktion@dogintown.de Einsendeschluss ist der 25. November 

2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


