Augen auf beim Hundekauf!
Kaufen Sie niemals einen Welpen oder Junghund beim Hundehändler !

Wir protestieren am
Sonntag, 28.9.2008 ab 14 Uhr
vor den Toren des Hundehändlers Winkel in Dorsten,
Im Erlenkamp 15, 46282 Dorsten, der an diesem Tag
die “modernste Welpenstube Europas” eröffnet.
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Psychisch und körperlich gesunde Elterntiere, optimale Pflege und die Prägung und
Sozialisierung in den ersten Lebenswochen und Monaten von Welpen entscheiden über
Ihre Zukunft mit Ihrem neuen Familienmitglied ... und über Ihren Geldbeutel !
Hunde sind keine Handelsware.

Eine Aufzucht und Aufbewahrung unter dem Gesichtspunkt der Gewinnoptimierung kann
nur zu Lasten der Gesundheit gehen - kranke und verhaltensgestörte Hunde sind die Regel.

Wer am Kaufpreis sparen will, darf sich über hohe Tierarztkosten, Kosten für
Hundepsychologen und andere Probleme nicht wundern.

Für Hundehändler und Massenvermehrer sind Hunde nur Waren und Profitobjekte und
nicht empfindungs- und leidensfähige Lebewesen, deren Bedürfnisse für eine problemlose
Zukunft optimal erfüllt werden müssen.

Welpen kauft man nur beim seriösen und verantwortungsbewussten
Züchter, bei seriösen Tierschutzvereinen, nicht bei Hundehändlern,
profitorientierten Hundevermehrern oder Massenzüchtern !
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Hunde sind keine Handelsware.
Kaufen Sie Ihren Hund deshalb nie bei einem Hundehändler oder via Internet. Kaufen Sie
Ihren Hund ausschliesslich bei einem seriösen Züchter, welcher Wert auf gesunde Hunde
und optimale Aufzuchtbedingungen legt oder bei seriösen Tierschutzvereinen.
Hundehändler behandeln Hunde als Waren und Profitobjekte und nicht als
empfindungs- und leidensfähige Lebewesen. Diese Leute vermarkten ganze Würfe
von oft viel zu jungen Welpen, welche sie in “Hundefabriken” oder auf Tiermärkten im
Ausland einkaufen. Indem sie die Tiere anschliessend möglichst teuer weiterverkaufen,
machen sie einen stattlichen Gewinn.
Beim Kauf von vermeintlich billigeren, aber oftmals kranken oder verhaltensgestörten
Tieren von Hundehändlern riskieren Sie dafür später viel Kummer und hohe Tierarztkosten.
Ein seriöser Züchter bedeutet:
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Investition von viel Zeit und Geld in Aus- und Weiterbildung über Zucht,
Gesundheit und Verhalten von Hunden

Elterntiere (und weitere Vorfahren) sind psychisch und körperlich gesund und auf alle
bekannten erblichen Defekte untersucht, um möglichst nur gesunde und rassetypische
Welpen zu züchten

Fragen über die Rasse und ihre Eigenheiten, ihre Bedürfnisse, über die Eltern und die
Welpen werden ehrlich beantwortet

Hündinnen sind keine profitablen Gebährmaschinen, sondern vor allem Familienmitglieder

Welpen sind mindestens 8 Wochen bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern

Welpen werden bestens von Mutterhündin und Züchterfamilie umsorgt und ernährt, rund
um die Uhr liebevoll auf Menschen geprägt und spielerisch an viele Dinge des Alltags
gewöhnt, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen - sie werden nicht in
Scheunen, gefliesten Verkaufsräumen oder sterilen Käfigen separiert, sondern nehmen
am Familienleben teil

Welpen werden nur tierärztlich untersucht, mehrfach entwurmt, gechippt und geimpft
verkauft

Hilfe und Beratung vor und bei Bedarf auch nach dem Welpenkauf sind selbstverständlich

Transparenz und Ehrlichkeit (statt Schönreden oder Verschweigen) zeichnen den guten
Züchter aus

Das passende Zuhause und die Eignung zur Haltung sind ausschlaggebend für den
Verkauf

Liebhaberzucht und optimale Welpenaufzucht sind nicht billig; die Welpen sind deshalb
im Anschaffungspreis etwas teurer. Sparen Sie nicht am falschen Ende - besuchen sie
mehrere Züchter und ihre Hunde und vergleichen Sie!

Denken Sie auch an die vielen Welpen und erwachsenen Hunde in Tierheimen, die
vielleicht gerade auf Sie warten!

