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Allgemeine Fragen für den Hundehalter:

Habe ich tatsächlich die nächsten Jahre mehrere Stunden jeden Tag die Zeit, den zukünftigen Hund zu versorgen? 
Habe ich nicht nur die Zeit sondern auch die Lust dazu, z. B. auch bei schlechtem Wetter? 
Passt ein Hund – wenn nichts Unvorhersehbares, sehr Außergewöhnliches eintritt – auch in fünf oder zehn Jahren noch mein 
Leben? 
Sofern vorhanden: Teilt mein Partner/meine Familie diese Entscheidung? 
Habe ich die finanziellen Möglichkeiten? (nicht nur für planbare Kosten wie Futter, Impfungen, Wurmkuren, Versicherung, 
Hundesteuer etc. sondern auch für die Behandlung plötzlich auftretender akuter oder sogar chronischer Erkrankungen beim 
Tierarzt) 
Habe ich die Möglichkeit meinen Hund im Fall von z. B. Krankheit in der Familie o. Ä. unterzubringen, und dabei auch für 
gegebenenfalls entstehende Kosten aufzukommen? 
Habe ich die wohnlichen Möglichkeiten, einen Hund zu halten? 
Besitze ich die Geduld und die Konsequenz, einen Hund zu erziehen? 
Bin ich bereit, für Rückschläge in der Erziehung meines Hundes Verständnis zu haben und trotz dieser am Ball zu bleiben?

Einen Hund bei sich aufzunehmen, bedeutet große Verantwortung zu übernehmen. Abhängig von der jeweiligen Rasse haben 
Hunde eine Lebenserwartung von häufig weit über zehn Jahren. Für diese gesamte Zeit gilt es, den Bedürfnissen des Hundes 
fortwährend gerecht zu werden. Die Entscheidung für einen Hund will also reiflich überlegt sein.
 
Ein unüberlegter Hundekauf aus Lust und Laune heraus, ein Spontankauf oder auch ein Mitleidskauf provozieren zukünftige 
Unzufriedenheit beim Hundehalter. Unter dieser wird zwangsläufig auch der Hund leiden.
 
Das Zusammenleben mit einem Hund besteht überwiegend aber eben nicht ausschließlich aus positiven Momenten. Auch hierüber 
muss sich der Hundehalter in spe zwingend bewusst sein. Bevor über die Rasse, Herkunft oder Größe des zukünftigen Hundes 
nachgedacht wird, sollten einige allgemeine Fragen positiv beantwortet werden können.

Fragen zur Auswahl eines Hundes:

Welchen rassetypischen Eigenschaften, sprich welcher Rasse, kann ich über die nächsten Jahre gerecht werden? 
Möchte ich einen Welpen, einen Junghund, einen erwachsenen Hund oder einen Senior? 
Bin ich mir über den jeweiligen Aufwand bewusst, den ich – dem Alter entsprechend – mit einem Hund haben kann?
 Bin ich körperlich fit genug, um dem Hund gerecht zu werden?
Wieviel Pflegeaufwand möchte ich bei meinem Hund haben? 
Möchte ich einen Rassehund oder einen Mischling? 
Möchte ich einen Hund vom Züchter, von Privat, aus dem Tierheim oder dem Tierschutz? 
Wenn es ein Hund vom Züchter sein soll, finde ich einen verantwortungsvollen für die gewünschte Rasse?

Wenn Sie eine professionelle Beratung vor dem Hundekauf bzw. 
Welpenkauf möchten können Sie gerne Kontakt zu uns 

aufnehmen.
 

Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pfoten-academy.de


