
Woher nehmen, wenn nicht stehlen!
Ist zwar einfach so daher gesagt, beinhaltet aber eine kleine Warnung!
Zum Einen: Passen Sie gut auf Ihre 4 Beiner auf, es werden mehr Hunde geklaut als man denkt und
zum Anderen: Werden auch gerne mal geklaute Hunde über Kleinanzeigen angeboten. 

Hundeadoption oder Kauf, egal wie man es nennt, muss Vertrauenssache sein! 

Grundsätzlich gilt: 
− Nehmen Sie sich genügend Zeit, lassen Sie sich von Niemandem drängeln
− Suchen Sie das Gespräch, Stellen Sie alle Fragen die Ihnen auf der Seele liegen
− Kommen Sie mehrmals, gerne zu unterschiedlichen Tageszeiten (Stichwort Biorythmus!)
− Wo lebt der Hund? Im Haus? Im Zwinger? Im Stall? Im Auto?
− Wie ist Ihr Gesamteindruck, macht es einen befriedigenden ordentlichen Eindruck? Und

damit meine ich nicht ob Staub gewischt wurde, aber zumindest stinken sollte es nicht und
die Hunde sollten nicht vor Dreck starren (ich hoffe es verstehen alle was ich meine)

Wo Sie letztendlich Ihren Hund herbekommen ist eigentlich egal und ich werde versuchen die
verschiedenen Pros und Kontras herauszuarbeiten:

Der Hundezüchter:

Das spricht dafür Das gibt es zu bedenken

- Sie bekommen einen Hund der Rasse ihrer
Wahl und das passende Know-How
- im besten Fall ist der Hund in optimalen
Verhältnissen groß geworden
- Man bekommt Abstammungspapiere (sind
nötig wenn man selber züchten möchte, oder
Ausstellungs/Sport Ambitionen hat)

- Hundezucht kostet Geld und deswegen haben
diese Hunde ihren Preis!
- man bekommt den Hund vielleicht nicht sofort,
sondern muss Wartezeit mit einplanen

Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass es nicht nur seriöse Züchter gibt! Umgangssprachlich nennt
man solche Händler „Vermehrer“ - bei diesen Menschen steht nie das Wohl der Hunde im
Vordergrund, sondern immer das Geld! Viele arbeiten gut getarnt und sind auf den ersten Blick
nicht zu erkennen. Sollte einer der folgenden Punkte auf den „Züchter“ ihrer Wahl zutreffen
schauen Sie bitte 2x hin!

− Es werden mit vielen Hündinnen Welpen gezogen
− Es werden mehr als 2 Rassen angeboten
− Es gibt keinen Zuchtverband (Achtung! Es gibt auch selbstgegründete!!)
− Es gibt keine Stammbäume für die angebotenen Hunde
− Rassestandards sind unwichtig, manchmal nicht erfüllt 
− Welpen sind nicht mdst. 8 Wochen alt
− Besuche werden abgelehnt
− Man bekommt nicht einmal die Mutterhündin zu Gesicht
− Man ist immer in Eile

Im Gegenzug dazu wird ein seriöser Züchter:
− Sie immer nach ihren Lebensumständen befragen, nicht wundern, sondern vorbereitet sein
− Sie bekommen die Chance ihren Hund mehrfach im Vorwege besuchen zu dürfen
− Die Hunde leben mit im Haus
− Es gibt ausreichend Zeit für alle ihre Fragen
− Es gibt Zuchtpapiere, und tierärztliche Bescheinigungen (Impfpass)
− Es gibt einen Kaufvertrag



Das örtliche Tierheim

Das spricht dafür Das gibt es zu bedenken

- Sie tun Gutes, denn mit jedem Tier was ein
neues zu Hause findet wird ein Platz frei für ein
weiteres Tier in Not Aktiver Tierschutz 

- Die Tiere sind alle tierärztlich gecheckt,
geimpft und wenn nötig medikamentös
eingestellt, bevor sie in die Vermittlung gehen
- Häufig sind die Abgabetiere schon
kastriert/sterilisiert/gechipt
- Das Personal wird bemüht sein sie so gut wie
möglich über die Verhaltensmerkmale der
einzelnen Hunde aufzuklären
- Die Anschaffungskosten sind moderat
- Man findet fast zu jedem Menschen den
passenden Hund 

- wenig bis gar keine Kenntnisse über die
Vergangenheit des Hundes
- Hunde im Tierheim haben immer
Stressbelastung und zeigen sich daher im TH
anders als zu Hause
- mit Pech gibt es schleichende Erkrankungen
die während des Tierheimaufenthalts nicht
auffallen
- überwiegend „Mischlinge“
- meistens adulte Hunde, keine Welpen

Private Tierhilfen/Tierschutzorganisationen

Das spricht dafür Das gibt es zu bedenken

- Sie tun Gutes, denn mit jedem Tier was ein
neues zu Hause findet wird ein Platz frei für ein
weiteres Tier in Not Aktiver Tierschutz 

- Häufig sind die Abgabetiere schon
kastriert/sterilisiert
- Die Anschaffungskosten sind moderat
- Man findet fast zu jedem Menschen den
passenden Hund auch Welpen

- Zum Teil sehr strenge Übernahmeverträge
- Vor und Nachkontrollen
- Gerade Hunde aus dem Auslandstierschutz
haben viel erlebt bis sie bei uns in Deutschland
sind und sind manchmal sehr hoch Stress
belastet
- Hunde aus Tötungen sind oft traumatisiert
- Die Resozialisierung ist manchmal langwierig
- Bitte an Mittelmeerkrankheiten denken, die oft
nur sehr kostenintensiv zu heilen sind wenn
überhaupt
- Meistens keine Informationen über den
Werdegang

Private Kleinanzeigen

Das spricht dafür Das gibt es zu bedenken

- große Auswahl, fast unbegrenzt
- oft Hunde die durch menschliche Probleme
(Trennung/Tod) ihr zu Hause verlieren
- Übergaben meistens problemlos
- alle Preisklassen vertreten

- Es gibt immer schwarze Schafe und viele
Käufer haben zu Hause ihr blaues Wunder
erlebt, weil Verhaltensauffälligkeiten
verschwiegen oder klein geredet wurden
- Hunde zu verschenken ist nicht seriös!!
- Die Kaufoption mit der höchsten Risikorate


