Spaniel-Club Schweiz
Spaniel-Club Suisse

Worauf achten beim Welpenkauf?
Sie sind auf der Suche nach einem Spaniel-Welpen? Bitte überstürzten Sie nichts und kaufen Sie nicht
den ersten süssen Spaniel-Welpen, von dem Sie ein Foto auf dem Internet sehen! Nehmen Sie sich
genügend Zeit, informieren Sie sich eingehend über die Rasse, treten Sie mit verschiedenen Züchtern
in Kontakt und seien Sie auch gewillt, wenn nötig mehrere Monate auf den richtigen Welpen zu
warten. Die Anschaffung eines gesunden, in einer seriösen Zuchtstätte mit grosser Sorgfalt
aufgezogenen Spaniel-Welpen, wird sich sein ganzes Leben lang auszahlen!
Auf unserer Welpenliste finden sie für alle Spanielrassen die aktuellen
Würfe.
Was tun, wenn Sie hier nicht fündig werden? Schauen Sie auf unsere
Züchterliste und fragen Sie direkt bei den Züchtern nach, wann ein
nächster Wurf geplant ist. Sie können die Gelegenheit auch gleich nutzen
allfällige offene Fragen zur Haltung und Pflege der Rasse zu stellen. Jeder
Züchter im Spaniel-Club wird Ihnen gerne Auskunft geben! Seien Sie nicht
erstaunt, wenn Sie vom Züchter über Ihre Lebenssituation ausgefragt
werden, denn die Auswahl der geeigneten Welpenkäufer ist jedem
seriösen Züchter ein grosses Anliegen.

Welpenkauf per Internet
Sie haben auf dem Internet nach Spaniel-Welpen gesucht und verschiedene Welpenangebote
gefunden? Seien Sie sich bewusst, dass ein Hund, welchen Sie heute im Internet ansehen und
morgen bereits kaufen können, mit Sicherheit nicht von einem seriösen Züchter stammt. Nehmen Sie
sich deshalb genug Zeit, denn am allerwichtigsten ist: Ein Hundekauf darf kein Spontanentscheid
sein! Vergewissern Sie sich, dass es sich um Welpen mit SKG/FCI-Papieren handelt!

Warum ein Spaniel vom Spaniel-Club Schweiz?
Vielerorts werden Spaniel-Welpen zum Kauf
angeboten, die gemäss Angaben der Verkäufer
rasserein sind und über einen Stammbaum verfügen.
Das alleine sagt jedoch wenig darüber aus, wie die
Zuchttiere ausgewählt, die Abstammung überprüft und
die Aufzucht der Welpen kontrolliert wird. Einen
Stammbaum kann im Prinzip jeder Züchter selber
anfertigen. Nur ein SKG-Stammbaum, ausgestellt durch
das Stammbuchsekretariat der Schweizerischen
kynologischen Gesellschaft SKG gibt gewähr, dass die Herkunft der Hunde überprüft wurde und
jedes Zuchttier auf sein Verhalten und seine Gesundheit hin regelmässig kontrolliert wird.

In einer SKG kontrollierten Zuchtstätte
wird nur mit Spaniel gezüchtet, die auf
vererbbare Krankheiten untersucht
wurden. Sie wurden zudem an einer
Ankörung auf ihr standardgemässes
Äusseres und ihr rassetypisches Verhalten
getestet. Spaniel, die die Anforderungen
an Gesundheit, Verhalten oder Aussehen
nicht erfüllen, dürfen nicht zur Zucht
eingesetzt werden.
Jede Zuchtstätte von Spaniel mit SKGPapieren wird jährlich von Zwingerkontrolleuren des Spaniel-Clubs auf artgerechte Haltung und
Aufzucht der Eltern und Jungtiere kontrolliert.
Der Aufzucht der Welpen wird grosse
Beachtung geschenkt, so müssen sie genug
Platz im Innen- und Aussenraum sowie einen
trockenen Spiel- und Aufenthaltsraum
haben. Die Züchter betreuen die Welpen
intensiv und bereiten sie auf ihr späteres
Leben vor, indem sie sie mit vielen
unterschiedlichen akustischen und visuellen
Reizen bekannt machen, mit ihnen
Leinelaufen üben und damit beginnen sie ans
Bürsten und Pflegen zu gewöhnen. Ebenfalls
wird auf extreme Sauberkeit geachtet. Die
Welpen dürfen nicht vor der vollendeten 10.
Lebenswoche abgegeben werden. Von einem seriösen Züchter erhalten Sie ausführliche
Informationen zu Fütterung, Haltung und Pflege Ihres Welpen!
Seriöse Züchter investieren sehr viel Zeit und Geld
in ihre Hunde. Welpen von Züchtern mit SKGPapieren sind deshalb häufig teurer, als Welpen
anderer Herkunft. Bei der Anschaffung zu sparen
und sich einen ‚Schnäppchen-Welpen‘ aus dem
Ausland zu kaufen, bedeutet häufig, dass die
Kosten, die Ihnen später durch gesundheitliche
Probleme oder Verhaltensstörungen eines schlecht
aufgezogenen Welpen entstehen, die Einsparungen
beim Kauf um ein Mehrfaches übersteigen. Ein Hund wird für viele Jahre Ihr Begleiter sein. Der
Grundstein für ein langes, gesundes Leben wird beim Züchter gelegt. Deshalb lohnt es sich, seinen
Welpen bei einem Züchter vom Schweizer Spaniel-Club zu erwerben.

