
Agility Hurdle 68 x 32 x 58 cm

Designed specifically for small and medium sized dogs. Fun and exercise for your dog. Can be used 
both indoors and outdoors. Quick and easy to assemble. Fun bone shape. Soft foam construction is 
safe for training. 
Four different hurdle heights: 20 cm, 29 cm, 38 cm and 47 cm
Contents: 2 x bone shaped uprights, 1 x base / connector, 1 x height bar
Setting up your hurdle:
1. Find a safe, flat area to set up your hurdle.
2. Remove the hurdle from its packaging.
3. Place the base/connector on a flat surface.
4. Push the two uprights over the ends of the base/connector.
5. Insert the height bar at the required height and push together.
6. The hurdle is ready for use.
Note: start your dog at the lowest height so they can get used to jumping.
Safety advice: Pets must be supervised at all times when using the agility toy. The toy must be put 
away after use. Only use your agility toy outside in good weather.

Speziell für kleine bis mittelgroße Hunde entwickelt. Spaß und Training für Ihren Hund. Kann sowohl 
draußen und drinnen verwendet werden. Schneller und einfacher Aufbau. Hübsche Knochenform. 
Hergestellt aus weichem Schaumstoff für ein sicheres Training.
Vier verschiedene Hürdenhöhen einstellbar: 20 cm, 29 cm, 38 cm und 47 cm
Bestandteile: 2 x knochenförmige Seitenteile, 1 x Basis- bzw. Verbindungsstück, 1 x Höhenlatte
Aufbauanleitung:
1. Suchen Sie einen sicheren, ebenerdigen Bereich für die Hürde.
2. Nehmen Sie die Hürdenbestandteile aus der Verpackung.
3. Legen Sie das Basisstück auf einen ebenen Untergrund.
4. Stecken Sie die beiden Seitenteile in die dafür vorgesehenen Vertiefungen des Basisstücks.
5. Stecken Sie die Höhenlatte in der gewünschten Höhe in die dafür vorgesehenen Ausschnitte der 
beiden Seitenteile.
6. Die Hürde ist jetzt einsatzbereit. 
Hinweis: Bitte beginnen Sie mit der niedrigsten Höhe, damit sich der Hund langsam an die Aufgabe 
herantasten kann. 
Sicherheitshinweis: Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Haustier durchgehend beim Gebrauch der Hürde und 
verstauen Sie diese nach dem Spiel wieder sicher. Bitte benutzen Sie die Hürde draußen nur bei 
gutem Wetter.


