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WAW schützt 
den Hund sowie 
seinen HAlter
gegen Verletzungen
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WAW ist Freiheit!!

WAW schützt 
den Hund sowie 
seinen HAlter
gegen Verletzungen



der hund, unser bester Freund, ist nicht Für die Leine geboren
da wir sie jedoch in der heutigen zeit benötigen, machen wir ihm das tragen so angenehm wie mögLich. 

aus diesem grund entwickeLten wir WAW und steckten aLL unsere energie in dieses Projekt, 
um unserem Vierbeiner den bestmöglichen Komfort zu bieten.

CEO steFano gajo

“
”
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das unterneHMen

inoViKA ist eine Fusion zweier unternehmen aus verschiedenen 
geschäFtsbereichen und markterFahrungen. diese synergie ist 
der schLüsseL unseres erFoLges: inovika ist der sPeziaList in 
Formgebung und verarbeitung von kunststoFFen.

inoViKA ideApet diVision widmet sich der tierbetreuung, ihrer 
gesundheit und dem wohLbeFinden.
zieL ist es dabei, dem hund und seinem haLter das Leben durch 
innovative Lösungen angenehmer zu gestaLte n. ideaPet division 
konzentriert sich auF waw, den exkLusiven “easy dog waLk” 
ruckdämPFer, der die verbindung mit haLsband und Leine hersteLLt. 
das ‘must have’ Für aLLe hunde.

die bei ideaPet beschäFtigten, ProFessioneLLen mitarbeiter, sind 
vor aLLem menschen mit einer ausgePrägten tierLiebe. aus dieser 
grossen LeidenschaFt wurde eine mission.
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eiNe eChte LeiDeNsChAFt
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waw ist ein innovativer ruck-dämPFer
entwickeLt Für einen harmonischen bewegungsabLauF zwischen ihnen und ihrem hund.

es beugt dem ruckartigen ziehen vor und mAcht dAs gehen mit ihrem hund 
zu einem entspAnnten und reLaxten moment.
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WAW SCHÜtzt VOr ruCKArtIgeM zIeHen 
UND hArMONisiert DeN sPAZierGANG
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wie Funktioniert der WAW?

die Funktion ist sehr einFach: zieht der hund stark an, dehnt waw 
sich soFort mit einem Leichten widerstand auseinander. dieser 
widerstand ist ProPortionaL zur zugkraFt-intensität und dauer des 
zuges.
tests haben erwiesen, das waw 40% des ruck’s absorbiert und 
reduziert, der bei einem unerwartetem zug entstehen kann.

ihr hund geht mit ihnen, ohne An seiner leine zu ziehen.
der waw biLdet einFach und diskret eine einheit mit haLsband und Leine.

ihr hund zieht rucKArtig stArK An.
waw dehnt sich dabei aus und absorbiert den ruck.

WAW IN ENTLASTUNG

WAW BEIM ZUG
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WAW AbSOrbIert und reduzIert
bis ZU 40% DeN rUCk, Der bei eiNeM 

UNerwArteteM ZUG eNtsteheN kANN
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was sind die vorteiLe von WAW?

hunde haben aLLgemein eine hohe schmerzgrenze. das zurückziehen 
des hundes mit der Leine oder FesthaLten nach einem unvermitteLten 
zug kann zu nicht erkennbaren verLetzungen im haLswirbeL- und 
kehLkoPFbereich des hundes Führen. diese tatsache wird auch von 
veterinären bestätigt.

waw ist die Lösung dieses ProbLems durch eine sanFte 
zugnachgiebigkeit. WAW Absorbiert proportionAl die energie 
Während des zuges und Verhindert ein zurücKschnellen des 
hundes.

WAW schützt den hund Vor 
Verletzungen im hAlsWirbel- 
und KehlKopfbereich. 
Durch einen plötzlichen Ruck, können 
beim Einsatz einer normalen Leine, im 
Halswirbel- und Kehlkopfbereich Mikro-
Verletzungen beim Hund entstehen. 

WAW schützt den hundehAlter 
Vor VerstAuchungen und 
VerrenKungen,
da auch er den Zugkräften des Hundes 
in verschiedenen Bereichen wie 
Handgelenk, Schulter und Rücken usw. 
ausgesetzt ist.

WAW schützt ihren, 
gerade in seiner Wachstumsphase noch 
empfindlichen Welpen, wenn er freudig 
an der Leine umhertollt.

1.

2.

3.

2.

3.1.
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SeI eInS MIt 
DeiNeM hUND
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1. WAW

bei zug garantiert waw eine Progressive und weiche 
zugnachgebigkeit, heisst: jedes maL wenn der hund zieht, 
dehnt sich waw Langsam aus und wenn der hund nachgibt, 

kommt waw in seine ausgangssteLLung zurück. der hund und sein 
haLter verbLeiben in der richtigen Position und ein entsPanntes 
LauFen ist Für beide somit jederzeit garantiert. 

2. die normAle stAndArdleine

das hauPtProbLem einer normaLen standardLeine ist, das sie nicht 
nachgiebt. aus diesem grund kann sie verLetzungen beim hund oder 
haLter verursachen. ausserdem kann eine normaLe standardLeine das 
gLeichgewicht des hundes und seinem haLter stören. sPaziergänge 
werden so Für beide anstrengend.

3. elAstische leinen und federn

mit diesen arten der FührhiLFe gibt es das ProbLem der extremen 
eLastizität: PLötzLich, nach einem unvermitteLten ruck, kann der 
haLter durch das rasche vorschneLLen des hundes, die kontroLLe 
über ihn verLieren. der danach entstehende “PendeL-eFFekt”, bei dem 
der hund extrem schneLL zurückFedert, können dann verLetzungen 
im haLswirbeL- und kehLkoPFbereich verursachen.
durch waw bLeibt die natürLiche bewegung des hundes (und die des 
haLters) unverändert.
der hund FühLt sich Frei und unbeschwert.

warum WAW?

1.

2.

3.
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IMMer dIe rICHtIge POSItIOn 
FÜr hUND UND hALter
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HOCHWertIge materiaLien

WAW Wird in itAlien Aus hochWertigen mAteriAlien und mit Viel 
liebe zum detAil gefertigt.

sämtLiche waw’s in aLLen grössen sind durch etLiche dauertests 
gegangen: über 100.000 simuLierte ruck-züge, 2 bis 4-maL stärker 
aLs hunde in vergLeichbaren grössen erreichen könnten. machen 
sie sich aLso keine sorgen bei einem äusserst LebhaFten und agiLen 
hund.

WAW Wird Aus hochWertigen mAteriAlien, itAlienischem design 
und KnoW hoW produziert.

attraktive Funktionen und Farben, im einkLang mit besten materiaLien, 
machen waw nicht nur zu einem nützLichen hiLFsmitteL, sondern 
auch zu einem innovativen und oPtischen “must have”.

3.

2.

1.

4.

der Kern des pAtentierten WAW 
ist aus Polyurethane gefertigt, pflegeleicht und 
geruchlos.

dAs sicherheitsbAnd 
ist UV-Beständig, wasserresistent und mit einem 
speziellen Garn vernäht um extreme Zugkräfte 
und Temperaturschwankungen auszuhalten.

KArAbiner Von hoher QuAlität.

polyurethAne-etiKett 
zur Erkennung der richtigen Größe durch 
verschiedene Farbgebung.

1.

2.

3.

4.
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itALieNisChe QUALitÄt, teChNOLOGie UND DesiGN
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about WAW

rAffAellA b. die verwendung von waw er-
mögLicht eine PerFekte kontroLLe beim sPa-
ziergang mit dem hund. durch vermeidung 
des abruPten ziehens ist es noch stressFrei 
zugLeich. ich sPüre kaum eine beLastung 
meiner handgeLenke und in meinem schuL-
terbereich. der ordnungsgemässe ge-
brauch der Leine inkLusive des waw garan-
tieren weLLness und komFort Für mich und 
meinem hund.

mAtteo f. - hundetrainer - ein unausgebiL-
deter und temPeramentvoLLer hund ist Für 
seinen besitzer an der Leine eine schwierige 
herausForderung. der waw ermögLicht dem 
hund eine schmerzFreie bewegungsFreiheit, 
auch bei starkem ziehen und zerren, und 

dem hundeFührer eine angenehme kontroL-
Le über seinem hund. gerade bei übungen 
der korrektur habe ich aLL diese vorteiLe 
an der Physis wie auch an der Psyche der 
hunde beobachtet. aLL diese Faktoren tra-
gen dazu bei, die ausbiLdung Für hund und 
haLter stressFreier und harmonischer zu 
gestaLten.

michele d. m. ich bin hundetrainer und 
verwende seit ca. 2 monaten den waw bei 
der ausbiLdung eines Labrador. ich Liebe 
den waw, weiL er das zerren des Labradors 
wunderbar komPensiert und ihm trotzdem 
noch die bewegungsFreiheit gibt, die er 
braucht. die LeinenFührigkeit hat sich somit 
schon wesentLich verbessert.

fAbio l. ich nutze seit einiger zeit den 
waw und bin sehr beeindruckt von seiner 
verarbeitung und auch seinem design. 
meinem hund und mir tut der waw einFach nur 
gut und wir geniessen unsere gemeinsamen 
sPaziergänge.

mein name ist tiziAno d. und ich bin hunde-
Führer. durch den waw habe ich eine wohL-
tuende kontroLLe über meinen hund. mein 
hund reagiert sehr gut auF die ruckdämP-
Fende QuaLität und auch meinem rücken 
geht es sehr gut mit waw. ich bin gLückLich 
mit dem waw und kann ihn nur weiter emP-
FehLen.

nie mehr ohne WAW. 
endLich kann ich mit meinem hund sPazieren gehen ohne schmerzen im schuLter- 

und rückenbereich, wovon mein hund ebenFaLLs ProFitiert durch mehr bewegung.
mArio gAllinA“ ”
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IHr Hund lIebt WAW 
FÜr erhOLsAMe sPAZierGÄNGe
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wähLen sie ihren WAW

blAcKgrey

der waw ist erhäLtLich in 
7 GröSSEn und eignet sich 
somit Für jeden hund, egaL 
weLcher kraFt, gewicht 
oder grösse. 

waw Lässt sich Für 
haLsbänder und geschirre 
gLeichermassen verwenden.
wichtig: wähLen sie die 
richtige grösse
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IHr Hund MuSS SICH nICHt WAW AnPASSen
wAw PAsst siCh ihreM hUND AN!



20

WAW schützt 
den Hund sowie 
seinen HAlter
gegen Verletzungen

 C
R

IS
T

IN
A

 Z
IZ

O
L

A
 /

 c
ri

zi
zo

la
@

g
m

ai
l.c

o
m

01
.1

6

InOvIKA IDEAPEt DIvISIOn 

Via Cal TreVisana 26/a
31044 MonTebelluna (TV) · iTaly
+39 0423 614404

www.wawpet.it
info@wawpet.it
#wawlovesdog


