Hundekauf, was sollte ich beachten?
Was muß ich vorher überlegen?
Sie sollten sich immer klar darüber sein, dass ein Hund nicht nur Freude
bereitet, sondern auch einiges an Verantwortung verlangt. So müssen Sie
unbedingt vor dem Kauf abklären, ob z.B. die Hundehaltung in der Wohnung oder
im Haus erlaubt ist, ob Sie dem Hund genug Zeit widmen können und was im
Urlaub mit dem Tier passieren soll. Außerdem sollten Sie berücksichtigen, dass
gewisse Kosten mit der Hundhaltung verbunden sind. Dabei handelt es sich nicht
nur um Futter, sondern beispielsweise auch um die Hundesteuer, die
Hundehaftpflicht (sollten Sie unbedingt haben!), die anfallenden Tierarztkosten
(Impfungen, Entwurmungen etc.) sowie eventuell den Besuch einer Hundeschule.

Welcher Hund passt zu mir?
Vor der Anschaffung eines Hundes sollten Sie sich überlegen, welche
Voraussetzungen der ideale Hund haben muss.
Soll er beispielsweise
„Ergänzung“ zu einer Familie sein oder eher Partner und „Tröster“ gegen die
Einsamkeit? Muss der Hund sportlich, ausgesprochen gesellig oder ein gutmütiger Kerl
im Umgang mit Kindern und seiner Umgebung sein? Diese Eigenschaften variieren von
Rasse zu Rasse, aber auch je nach Alter des Tieres.

Welpe oder erwachsener Hund?
Welpen haben - abgesehen von ihrem niedlichen Äußeren - den Vorteil, dass sie
sich meist besser in eine neue Umgebung eingewöhnen können als ältere Hunde.
Dies ist besonders wichtig für den Umgang mit Kindern oder anderen Tieren im
Haushalt. Allerdings können Sie anhand der Elterntiere nur teilweise abschätzen,
wie sich Ihr Hund charakterlich entwickelt. Für ältere Menschen, die lieber
einen etwas ruhigeren und mit kurzen Spaziergängen ausgelasteten Hund haben
möchten, wäre deshalb z.B. ein ausgewachsener Hund aus dem Tierheim
geeigneter, da bei diesem Tier bereits einige solcher Wesenseigenschaften
bekannt sind.

Woher einen Welpen?
Unabhängig davon, ob Sie den Welpen von einem Züchter oder von privat kaufen,
sollten Sie auf einige Punkte besonders achten. Am besten besuchen Sie Ihren
Welpen schon beim Züchter, bevor Sie ihn endgültig mit nach Hause nehmen.
Dadurch bekommen Sie einen Eindruck von den Züchtern und der Umgebung, in
der das Tier aufwächst. Die Welpen sollten dort möglichst viel „Input“

bekommen, wie etwa Kontakt zu anderen Tieren oder auch Kindern
(Sozialisierung), zu lauten Staubsaugern, Autos, etc. Seriöse Züchter
beschränken sich auf maximal 2 Rassen, bleiben meist lebenslang mit ihren
Tieren in Kontakt und setzen ihre Interessenten nicht unter Druck („Das ist
mein letzter Welpe, Sie müssen sich also schnell entscheiden“). Sie zeigen
Ihnen selbstverständlich die Zwinger, Wurfboxen, Elternhunde und andere
verwandte Tiere und informieren sich auch über Ihre Kaufgründe. Aus
gesundheitlicher Sicht sollten die Welpen mehrfach entwurmt (mind. alle 2
Wochen) und in der 8. Lebenswoche. das erste Mal geimpft sein. Die 2. Impfung
müssen Sie im Alter von 12 Wochen selbst bei Ihrem Tierarzt durchführen
lassen und bis dahin weiterhin alle 2 Wochen den Hund entwurmen. Möchten Sie
einen Rassehund kaufen, so bietet Ihnen der VDH (Verband für das deutsche
Hundewesen) zur Information eine Liste seriöser Züchter sowie eine
Welpenvermittlung an.
www.VDH.de , Tel: 0231/565000

Einen Hund aus dem Tierheim?
Darüber sollten Sie auf alle Fälle nachdenken, denn auch dort gibt es viele
liebenswerte Vierbeiner, die ein neues Zuhause suchen. Gerade wenn Sie ein
erwachsenes Tier suchen, bietet sich der Weg dorthin an, obwohl auch häufig
Welpen vermittelt werden. Das Tierheimpersonal kann meist Auskünfte über die
Herkunft des Tieres und vor allem sein Wesen geben. In der Regel sind auch
Probespaziergänge möglich, so dass Sie feststellen können, wie gut sie
zueinander passen. Neulinge in der Hundehaltung sollten sich aber gut beraten
lassen, manchmal ist ein „unvorbelastetes“ Tier für sie besser geeignet. Wer
schon Hundeerfahrung hat, kann sicher einem Hund, der noch etwas erzogen
werden muss, ein schönes neues Zuhause bieten. Allerdings sollten Sie sich genau
wie bei einem Züchter auch im Tierheim nach Impfungen, Entwurmungen und
ganz besonders nach Kastrationen erkundigen!

Tierheime in der Umgebung:
Eichenhof (Vlotho) Tel: 05733/5665
Bad Salzuflen Tel: 05222/58244

