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(54) Bezeichnung: Integrierte, fest montierte Hunderampe für Kombies, Van's und Geländewagen

(57) Hauptanspruch: Die Hunderampe kennzeichnet sich 
dadurch aus, dass die Unterkonstruktion mit der Oberen 
Sitzfläche fest montiert ist, dennoch leicht ein und ausbau-
bar ist
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Beschreibung

[0001] Die integrierte Hunderampe ist ein Artikel für 
Tierzubehör.

[0002] Herkömmliche Hunderampen sind sperrig 
und müssen lose mitgeführt werden. Sie werden 
platznehmend im Laderaum verstaut und müssen 
umständlich ausgeladen und aufgeklappt werden.

[0003] Nach dem Gebrauch muss alles wieder zu-
sammengeklappt werden und der Hund muss sich 
den Laderaum mit der Hunderampe teilen.

[0004] Problematisch hieran ist, dass die Rampe 
nicht einfach und sicher zu verstauen ist und eher 
lose im Laderaum liegt oder steht. Sie kann umfallen 
oder verrutschen.

[0005] Weiterhin ist die Handhabung umständlich, 
da die Rampe außerhalb des Wagens erst ausge-
klappt werden muss, an den Wagen angelegt werden 
muss um anschließend alles wieder zusammenzu-
klappen und zu verstauen.

[0006] Ein weiteres Problem ist die Breite der übli-
chen Hunderampen. Sie sind nur ca. 40 bis 50 cm 
breit und viele, vor allem große Hunde, weigern sich 
über die Rampe zu gehen.

[0007] Die integrierte, fest montierte Hunderampe 
wird in die Ladefläche von Kombis, Vans und Gelän-
dewagen eingebaute.

[0008] Die Ladefläche des jeweiligen Autos be-
kommt in der volle Tiefe und Breite einen Aufbau von 
8 cm Dicke und ist dauerhaft eingebaut. Es handelt 
sich um eine Rahmenkonstruktion aus Holz oder Alu-
minium mit einer Gummimatte überzogen.

[0009] Die Rampe selbst ist 80 cm breit und kann, 
wie eine Schublade, nach hinten abwärts ausgezo-
gen werden. Dies geschieht auf Rollen in einem 
Schienensystem.

[0010] Gesichert wird die Schublade auf dem Schie-
nensystem mit einem Stopper. Am unteren Ende der 
Rampe befinden sich zwei ausklappbare Füße, die 
dafür Sorgen das die Rampe sehr flach ansteigt. Die-
se Füße sind in der Höhe individuell einstellbar. Die 
individuelle Höhe der Füße kann je nach Wagentyp 
einmal eingestellt werden und so bleiben. Der Hunde 
kann bequem ein oder aussteigen und wird nicht rut-
schen, da die Rampe mit einer Gummimatte mit mini-
mal erhöhten Querstreifen besetzt ist.

[0011] Die Rampe befindet sich in der Mitte des Auf-
baus und die restlichen Zentimeter nach links und 
rechts im Wagen dienen als Unterkonstruktion und 
Verstärkung der oberen Platte, die als Sitzfläche 

dient.

[0012] Auf der oberen Sitzfläche sind an markanten 
Punkten, in allen 4 Ecken, zusätzlich kleine Haken 
angebracht, so dass ein Hundetransportkäfig einge-
hakt werden kann und festen Halt bekommt.

[0013] Nachdem der Hund ein bzw. ausgestiegen ist 
wird die Rampe wieder eingefahren.

[0014] Die über der Rampe befindliche Fläche kann, 
wenn kein Hund an Bord ist, normal genutzt werden.

[0015] Auf Grund der einfachen Bedienung ist das 
Be- und Entladen des Hundes, schnell, einfach, 
platzsparend und ohne großen Kraftaufwand zu be-
werkstelligen.

[0016] Die integrierte, fest montierte Hunderampe 
ist nicht nur für Hunde mit Gelenkproblemen eine 
gute Lösung, sondern wollen die meisten Hundebe-
sitzer ihren Hund auch vor zu häufigen Springen be-
wahren. Ein komplizierte Handhabung, wie bei her-
kömmlichen Hunderampen, ist ein zusätzlicher 
Stressfaktor wenn der Hund erst warten muss, bis die 
Rampe aufgebaut ist.

Schutzansprüche

1.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass die Unterkonstruktion mit der Oberen Sitz-
fläche fest montiert ist, dennoch leicht ein und aus-
baubar ist

2.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass die obere Sitzfläche in Kofferraumform auf 
die Unterkonstruktion montiert wird und somit eine 
feste Einheit bildet.

3.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass die Hunderampe (Schublade) an sich in 
der Mitte der Unterkonstruktion unterhalb der Sitzflä-

Bezugszeichenliste

1 Sitzfläche fest montiert auf der Unterkonstrukti-
on

2 Unterkonstruktion mit Laufschiene für Rollen-
system und seitlicher Verstärkung

3 Hunderampe
4 Vorderseite Hunderampe
5 Griff zum Auszug der Hunderampe
6 Rollensystem an der Hunderampe in der Füh-

rungsschiene der Unterkonstruktion
7 Niveauausgleichsfüße für Wagen mit höherer 

Ladekante
8 Gummiquerstreben für besseren Halt bei 

Ein-Ausstieg
9 Hacken zur Befestigung einer Hundetransport-

box
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che eingebaut ist.

4.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass die Rampe wie eine Schublade nach hinten 
unten ausgezogen werden kann und direkt auf den 
Boden oder auf zwei montierten Niveauausgleichsfü-
ßen abgelegt werden kann.

5.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass die Rampe in der Unterkonstruktion an ei-
nem Schienensystem mit Rollen geführt wird.

6.  Die Hunderampe kennzeichnet sich dadurch 
aus, dass an der vorderen unteren Seite der Rampe 
zwei ausklappbare Füße zur Niveauregulierung mon-
tiert sind.

7.  Die Hunderampe zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Rampe selbst mit einer Gummimatte verse-
hen ist, die auf Ihrer Oberseite quer verlaufende 
Gummirillen hat, um ein ausrutschen zu verhindern.

8.  Die Hunderampe zeichnet sich dadurch aus, 
dass auf der Sitzoberfläche an drei Punkten, rechts, 
links und in der Mitte hinten, jeweils ein Hacken mon-
tiert ist um eine Hundetransportbox zu fixieren und 
diese somit sicher transportieren zu können.

9.  Die Hunderampe zeichnet sich dadurch aus, 
dass nur ein geringer Raumverlust im Kofferraum 
entsteht und der Wagen ohne Umbau normal genutzt 
werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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