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BESTELLEN / TESTEN
Die SX1 Hundesport-Kombi könnt ihr direkt bei uns 
online bestellen. Auf Wunsch senden wir Vereinen 
Muster zur Anprobe in den Größen XS - XXL zu.

Infos per Mail an info@procanido.com

Verbinde Jacke und Hose zur Kombi

Jacke und Hose können über den Verbin-
dungsreißverschluss zu einer einteiligen 
Kombi verbunden werden.

Jacket and trousers can be connected to 
a one-piece overall by zipper.

Große 26 x 15cm Rückentasche

Die Jacke verfügt über fünf Taschen. Davon 
eine 26x15 cm große Rückentasche, in der 
Leine oder Handschuhe Platz finden.

The jacket offers five pockets. One large  
26x15 cm Pocket on the back can easily 
store leash or gloves.

Einfach mal schnell überziehen

Den Einstieg mit Bekleidung und Schuhen 
ermöglicht ein von unten nach oben durch-
laufender Reißverschluss an den Beinen.

Easy to put on, also with dress and shoes, 
by a long zipper from bottom to top of the 
legs.
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VORTEILE

WINDDICHT  + WASSERDICHT

SOFTSHELL - CORDURA MIX

JACKE + HOSE = KOMBI

SX1
2-IN-1-SUIT

SOFTSHELL - CORDURA
WIND & WEATHER PROOF
COOL STYLE - DURABLE.



SX1 Dog Sport Suit

A two-piece suit made of Softshell – Cor-
dura mix with durable connecting zipper. 
Wind and weather proof. The SX1 suit com-
bines the advantages of Softshell (light-
weight, non-soiling and ease-care) with the 
durability of Cordura on heavy used areas.
The jacket has a removable hood and five 
pockets. One 26 x 15 cm large pocket on 
the back side, for easily mounting a leash 
or gloves.
The jacket and the trousers can be com-
bined to a one-piece suit by zipper.
The trousers is adjustable in waist and has 
four pockets. For easy entry with clothes 
and shoes on, a zipper is going from bot-
tom to top on the legs.
Available in black/grey in the sizes XS – 
2XL.

SX1 Hundesport-Kombi

Zweiteiliger Anzug aus Softshell - Cordura 
Mix, mit stabilem Verbindungs-Reißver-
schluss. Wind- und Wasserdicht. Die SX1 
Kombi vereint die Vorteile von Softshell 
(leicht, schmutzabweisend und absolut 
pflegeleicht) mit der Stabilität von Cordura 
an beanspruchten Stellen.
Die Jacke verfügt über eine abnehmbare 
Kapuze und fünf Taschen. Davon eine 26 
x 15 cm große Rückentasche, in der Leine 
oder Handschuhe spielend Platz finden.
Jacke und Hose können über den Verbin-
dungsreißverschluss zu einer einteiligen 
Kombi verbunden werden.
Die Hose ist in der Bundweite einstellbar 
und verfügt über insgesamt vier Taschen. 
Den Einstieg mit Bekleidung und Schuhen 
ermöglicht ein von unten nach oben durch-
laufender Reißverschluss an den Beinen.
Verfügbar in schwarz/grau in den Größen 
XS – 2XL.

 Pulswärmer mit Daumenschlaufe an  
 den Handgelenken

 Schneefang in den Hosenbeinen

 Abnehmbare Kapuze

 Wristlet with thumb loop

 Snow guard in pant legs

 Removable hood
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