Verlags-Sonderveröffentlichung

Die Anschaffung eines Hundes

MÜNCHEN · »Wir holen
uns einen Hund!« oder
»Wir retten einen Hund aus
dem Tierschutz!« Diese Aussage ist schnell gemacht, sie
entsteht oft spontan und
wird aus dem Bauch heraus
getroffen. Beim Hundekauf
übernehmen Sie eine große
Verantwortung und sollten
wissen, dass sich das tägliche
Leben mit einem Hund deutlich verändern wird.
Fragen Sie sich am besten vor
der Anschaffung eines Hundes, ob dieser vierbeinige Gefährte wirklich dauerhaft in
ihr Leben und ihr Lebensumfeld passt. Steht die ganze Familie hinter dem Projekt?
Darf mein Hund mit zur Arbeit kommen oder brauche
ich einen Dogsitter? Wer
kümmert sich um ihn wenn
ich krank oder im Urlaub bin?
Weiß ich wie ich meinen
Hund artgerecht erziehen
kann? Kann ich mir die Folgekosten wie z.B. Zubehör, Tier-
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arzt, Futter, Hundesteuer
usw. leisten? Sind Hunde in
meiner Wohnung erlaubt?
Wenn diese Grundsatzfragen
geklärt sind stellt sich die Frage, für welchen Hund Sie sich
entscheiden: Ein Welpe vom
Züchter? Ein erwachsender
Hund? Ein Rassehund? Oder
doch lieber ein Mischling? Informieren Sie sich gut über

Rassebesonderheiten und
Charaktereigenschaften des
Wunschhundes. Ein Welpe ist
sehr zeitaufwendig und stellt
das Leben erst einmal komplett auf den Kopf. Geben Sie
dem Hundebaby Zeit zur Eingewöhnung. Gerade in den
ersten Lebensmonaten wird
das Fundament für das weitere Hundeleben gelegt: Bindungsaufbau, Tierarztbesuche, Stubenreinheit, Beißhemmung, Spielen, der Besuch einer Welpengruppe, die Grundausbildung usw. werden viel
Zeit in Anspruch nehmen.
Ein erwachsener Hund benötigt ebenfalls eine Eingewöhnungszeit in sein neues Leben. Je nachdem, was Ihr neuer Mitbewohner schon erlebt
oder gelernt hat ergeben sich
hier unterschiedlichste Voraussetzungen. Je mehr Sie
über die Vergangenheit und
die Persönlichkeit ihres neuen
Mitbewohners in Erfahrung
bringen können umso besser

können Sie sich auf ihn einstellen. Auch hier sollte der
Bindungsaufbau zum Besitzer an erster Stelle stehen.
Mache Hunde sind durch den
Umzug verunsichert oder das
emsige Treiben einer Millionenstadt nicht gewöhnt. Andere sind sofort von ihrem
neuen Zuhause begeistert
und möchten das neue Umfeld erkunden.
Egal für welchen Hund Sie
sich entscheiden, entdecken
Sie gemeinsam die Welt, lassen sich von der Lebensfreude
ihres felligen Mitbewohners
anstecken und genießen Sie
die gemeinsame Zeit!
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