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Q-Ringe 

Nach einer Produktidee, die wir bereits 2004 für die Schweiz entwickelt haben, 
entstand nun die neue Form der Q-Ringe. 

Der q-products.de ® Q-Ring  ist sehr leicht zu werfen und erzeugt Windgeräusche 
während des Pfluges.  Sein Flugverhalten ist ganz anders als das des bekannten   
q-products.de ® Klabautermann . Während der Klabautermann aufgrund der 
Masse mehrfach um sich selbst rotiert und im Wasser untertaucht, gleitet der     
Q-Ring wie eine Scheibe durch die Luft und schwimmt auf der Wasseroberfläche. 

Sein unverwechselbares Design wird jedem sofort auffallen. 
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Der q-products.de ® Q-Ring – wird kraftsparend aus dem Handgelenk geworfen. 

 

Aufgrund mehrerer physikalischer Eigenschaften wie Golfball-Verhalten, Magnus-
Effekt, Bumerang wird der q-products.de ® Q-Ring  durch Verwirbelung an der 
Oberfläche weit durch die Luft getragen und erzeugt dabei ein pfeifendes 
Geräusch, dass unsere Vierbeiner Hund und Katze aufmerksam verfolgen. 
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Der q-products.de ® Q-Ring nimmt jede Landung im Wasser gelassen hin, denn 
er ist unsinkbar, auch wenn die Oberfläche angebissen wurde. 

 

Qualität und Sicherheit für den Anwender: 

Die europäischen Vorgaben sind mittlerweile für Industrie bindend. Darüber 
hinaus haben unsere Produkte strenge Vorgaben in Qualität und Sicherheit. Wir 
verwenden nur das Beste, was es auf dem Weltmarkt zu bekommen gibt.  
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Unsere Kunststoffe enthalten keine Schwermetalle und keine entweichenden 
Weichmacher. Die Füllung ist besteht aus Polystyrolkugeln von 2-5 mm. Dazu 
schreibt der Rohstoff-Lieferant: 

Hinweise zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Polystyrolkugeln: 

Styropor® und Schaumstoffe aus Styropor® werden seit Jahrzehnten hergestellt und verarbeitet. In 

dieser Zeit sind keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen bekannt geworden, die in kausalem 

Zusammenhang mit diesen Materialien gebracht werden könnten. Versehentlich von Personen oder 

Tieren aufgenommenes Styropor® bzw. Schaumstoffteile aus Styropor® durchwandern Magen und 

Darm, und werden chemisch unverändert wieder ausgeschieden. 

 

Gewährleistung und Werksgarantie: 

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung sind alle unsere Produkte für Sie 
abgesichert. 

Für diesen Artikel gewähren wir eine 2-jährige Werksgarantie, sofern die 
Verschleißteile bei uns im Werk ausgetauscht werden und der Artikel nicht 
angebissen ist oder gar geöffnet wurde. 

Hund und Umweltschutz: 

Wer Tiere hält, sollte auch auf seine Umwelt achten. q-products.de ® Q-Ring ist 
vollständig recycelbar. Wir belohnen jeden Kunden, der seine gebrauchten Artikel 
an uns zurücksendet. 

 

Sicherheitshinweise: 

Nicht über 70 Grad erhitzen oder vom Tier fressen lassen. 


