®
FÜR UNTERWEGS

DIE ORIGINELLE

WALKYBAG
FÜR DEN TÄGLICHEN
GASSIGANG!

STYLISCH.
INNOVATIV.
MULTIFUNKTIONELL.

®

WALKYBAG

STYLISCH. PRAKTISCH. MINIMALISTISCH.
Verwahre alle nötigen Dinge griffbereit, die du gerne immer bei dir
trägst. UN D entsorge und transportiere geruchlos, diskret und
hygienisch deine vollen Hundekotbeutel.
Eine absolut multifunktionelle All-In-One-Gassitasche mit körpernahem Sitz und sehr gutem Tragekomfort – für Frau und Mann
gleichermaßen geeignet.
Eine Neuentwicklung von Hundebesitzern für Hundebesitzer!

Großes Hauptfach für Hundekot

Integrierter Beutelspender

Großes, weit aufklappbares, stark geruchsreduzierendes Hauptfach für den Transport von 2–3
vollen Kotbeuteln. Schnell und leicht zu öffnen.

Durch den integrierten, gut erreichbaren Beutelspender auf der Rückseite hast du immer
einen Kotbeutel zur Hand, wenn es nötig ist.

Separates Utensilienfach

Funktionelles Netzfach

Verwahre gut geschützt Smartphone, Schlüssel und Kleinutensilien auf der Rückseite in
einem separaten Einzelfach. So kollidiert kein
Griff mit dem anderen.

Für alle Dinge, die du gerne schnell griffbereit
hast, wie Spielzeug, Leckerlies, Wasserﬂasche
und vieles mehr.
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VIELSEITIG. INDIVIDUELL. FLEXIBEL.

Die O‘SHiT!® WALKYBAG ist leicht, robust und so kompakt und ﬂach
wie möglich. Sie hat viele Trage- und Einsatzmöglichkeiten durch den
schnell verstellbaren Tragegurt und der vielseitigen Griff- und Materialschlaufe. Eine kompakte Gassitasche für den täglichen Einsatz!

LANGER TRAGEGURT:

GRIFF- U. MATERIALSCHLAUFE:

Mit zwei drehbaren Karabinern
und einer innovativen, stufenlosen Verstellmöglichkeit.

Mit einem Schlüsselring, einem
kleinen Karabiner, einem frei einhängbaren Karabiner und drei
eingenähten Schlaufen ausgestattet. Für eine vielseitige Nutzung absolut gut geeignet.

Für jede Person und Anwendung
individuell und schnell einstellbar,
so wie du es willst!

SCHULTER

HÜFTE

GURTSCHLAUFEN

HAND

Die Tasche kannst du bequem über die Schulter
hängen. Egal ob links oder rechts, vorn oder
hinten getragen, die Tasche liegt immer gut an.

Durch das einfache Verkürzen des Tragegurtes kannst du die Tasche im Handumdrehen
als Hüfttasche verwenden.

Die Griff- und Materialschlaufe ermöglicht dir
ein Befestigen der Tasche an den Gurtschlaufen
deiner Hose. Somit wird kein Tragegurt benötigt.

Die Griff- und Materialschlaufe ermöglicht
dir auch das Tragen der Tasche mit der Hand.
In diesem Fall kannst du den Tragegurt auch
kurzzeitig als Leine nutzen.
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HOCHWERTIG. KREATIV. STRAPAZIERFÄHIG.
Robuste, abwaschbare Materialien wie LKW-Plane und innen beschichtetes Rucksackgewebematerial mit qualitativ hochwertiger
Ausstattung und aufwendiger Verarbeitung bis ins kleinste Detail.
Einzelfächer mit leicht zu öffnenden, spritzwasserfesten Reißverschlüssen und ein weit aufklappbares Hauptfach mit Antigeruchsfilter.
Alle D-Ringe und Karabiner sind, ebenso wie die Klemmschnalle, von
hochwertiger und langlebiger Qualität.
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Weitere Einsatzmöglichkeiten
der genialen Griff- und Materialschlaufe

Nutzung als Hundesport- und
Trainingstasche

Sie ist eine tolle Ergänzung zur WALKYBAG und macht diese noch vielseitiger. Ein besonderes Zubehörteil, das du nicht mehr missen willst.

Der Tragegurt der WALKYBAG wurde so konzipiert, dass du ihn für
unterschiedliche Trageweisen und Einsätze nutzen kannst.

Hier findest du noch einige Einsatzmöglichkeiten:

Auch die Befestigung am Bein ist ganz einfach möglich:

Führe sie durch die Gurtschlaufen deiner Hose und
hake den Karabiner ein.

Damit hast du ganz schnell
einen Handtragegriff, einfach in
die oberen D-Ringe einhaken.

Damit kannst du den Tragegurt
bei der Hüfttrageweise enger
stellen.

Befestige problemlos deine
Leine, z. B. eine Flexi Leine, an
der Tasche.

Der ideale Schlüsselanhänger
für dich zum Mitnehmen.

Fixiere deine Tasche an dir,
damit sie beim Bücken nicht
vorrutscht.
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DIE BESONDEREN TIPPS
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PFLEGEHINWEISE

NOCH MEHR AUF: www.oshit.de
Berührungsloses Entleeren:

Längere Haltbarkeit durch richtige Pflege!

Öffne das Hauptfach und leere die Tasche kopfüber aus. Du musst
die vollen Kotbeutel beim Ausleeren nicht mehr in die Hand nehmen!
Achtung: Verstaue keine kleinen Teile im äußeren Netzfach, sonst
droht Verlust!

1. 	
Vor der Reinigung der O‘SHiT!® WALKYBAG sämtlichen Inhalt
entnehmen!

Geruchsreduzierung verstärken:
Bestücke das Fach für Antigeruchsfilter einfach mit 2–3 Antigeruch-Pads! Dieses Fach kannst du auch als Verstaumöglichkeit für
eine Kotbeutel-Reserverolle nutzen. Das Antigeruch-Pad dabei immer
ganz oben platzieren!
Nutzung der elastischen Schlaufe:
In dieser Schlaufe kannst du z. B. eine kleine Taschenlampe, eine
Hundepfeife uvm. transportieren. Aber achte darauf, alles immer zusätzlich an einem D-Ringen zu befestigen, so geht nichts versehentlich
verloren!
Der Tragegurt kann kurzzeitig als Leinenersatz dienen:
Hast du kurzzeitig keine Leine zur Hand, kannst du den Tragegurt als
Übergangslösung verwenden: Einfach einen Karabiner am Hundehalsband einhaken und den Gurt mit Hilfe der geöffneten Klemmschnalle
verlängern, bis am Ende eine handgerechte Schlaufe entsteht und
dann die Klemmschnalle schließen.
Bitte beachte: Die Karabiner des Tragegurts sind nicht für eine große
Belastung (Spannung, Zug) ausgelegt. Der beschriebene Vorschlag
dient nur als Übergangslösung!

2. 	Niemals die O‘SHiT!® WALKYBAG in einer Waschmaschine waschen
oder in einen Trockner geben!
Grobe Verschmutzungen (Schlamm etc.) trocknen lassen, dann
3. 	
ausklopfen oder feucht abwischen.
4.	Die O‘SHiT!® WALKYBAG in der Badewanne oder in einer kleinen
Wanne mit warmen Wasser und einer pH-neutralen Seife für kurze
Zeit einweichen.
5.	Mit der Hand oder mit einer nicht zu harten Bürste die Verschmutzungen entfernen. Schnallen und Reißverschlüsse ebenso sorgfältig
reinigen.
6.	Die O‘SHiT!® WALKYBAG aus der Wanne nehmen und mit klarem
Wasser abspülen. Anschließend mit einem Baumwolltuch abtrocknen.
7.	Danach die O‘SHiT!® WALKYBAG an einem geeigneten Ort zum
Trocknen aufhängen.
Pflege von schwergängigen Reißverschlüssen:
Öffne den betroffenen Reißverschluss und sprühe am Reißverschluss-Schieber (Führungsschiene der Zähnchen) auf beide Aussparungen etwas Silikonspray (im Handel erhältlich). Dann schiebst du
den Schieber mehrmals hin- und her, um das Silikon gut zu verteilen.

Material: Polyester, LKW-Plane | Maße (BHT): ca. 21 x 26 x 6 cm
Volumen Hauptfach: ca. 1,4 l | Gewicht: 280 g

Problem Hundehaufen
Jeder ärgert sich über sie. Spaziergänger beim Reintreten, du selbst
beim Aufsammeln. Doch das viel größere Problem sind die vollen
Kotbeutel. Wohin nur damit, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist?
Die Lösung ist das pfiffige O‘SHiT!® SYSTEM:
Dieses einzigartige Rundum-sorglos-Paket hilft dir, die täglichen
Hinterlassenschaften deines Hundes beim Gassigang einfach und
hygienisch zu entsorgen. Alle Produkte aus dem System sind absolut praktisch, gut durchdacht und aufeinander abgestimmt.
Unser Startprodukt ist die O‘SHiT!® WALKYBAG –
eine multifunktionelle Gassitasche zum Transport von Hundekot.
Weitere innovative Produkte folgen in Kürze!

www.oshit.de
O‘SHiT!® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Tiwegu GmbH.
O‘SHiT!® WALKYBAG entwickelt, designt und patentiert
von der Tiwegu GmbH.

Tiwegu GmbH
INNOVATIVE PRODUKTE
Schlingener Str. 4
D-86842 Türkheim
www.tiwegu.de

