Checkliste beim Welpenkauf
Sollten Sie nicht alle Fragen mit „Ja“ beantworten können, ist größte Vorsicht bei dem
geplanten Welpenkauf geboten. Sie allein haben die Verantwortung dafür, wie Sie mit
den Fakten umgehen. Informieren Sie sich im Vorfeld, z.B. auf www.dpkk-ev.de
Ja

Nein

[]

[]

Ist die Mutterhündin bei ihren Welpen bzw. vor Ort?

[]

[]

Ist die Hündin in einem gepflegten Zustand? Ist sie wohl genährt?

[]

[]

Sind die Näpfe sauber und steht genügend Wasser zur Verfügung?

[]

[]

Sind die Welpen gesund, munter und neugierig? Nicht scheu und desinteressiert?

[]

[]

Ist das Fell der Welpen sauber und glänzend, die Haut elastisch?

[]

[]

Wirken die Welpen gepflegt? Riechen sie angenehm? Sind die Ohren sauber?
Sind die Augen klar und glänzend? Nicht verklebt?

[]

[]

Ist die Nase feucht und sauber? Ohne Ausfluss?

[]

[]

Leben die Hunde mit der Züchterfamilie in der Wohnung?

[]

[]

Sind die Welpen zutraulich und verspielt?

[]

[]

Achtet der Züchter auf eine optimale Prägung?

[]

[]

Befragt der Züchter Sie nach Ihren Lebensumständen, und beantwortet er Ihre Fragen
bereitwillig?

[]

[]

Bietet er seine Hilfe nach dem Kauf an?

[]

[]

Hat er Interesse daran, über die weitere Entwicklung des Welpen informiert zu werden?

[]

[]

Gibt er die Welpen frühestens ab einem Alter von 8 Wochen ab?

[]

[]

Kann er die Papiere der Eltern vorweisen? Gesundheitszeugnisse, Impfpässe, Ahnentafeln.

Vorsicht ist geboten, wenn
-

Ihnen der Welpe gebracht werden soll, ohne dass Sie ihn vorher besuchen konnten
die Übergabe an dubiosen Orten wie einem Autobahnparkplatz stattfinden soll, ohne dass Sie den
Welpen oder den Verkäufer jemals im Vorfeld gesehen haben
Ihnen der Verkäufer keinerlei Fragen über Ihre Lebensumstände stellt
der Welpe, welcher im Internet angeboten wurde, schon verkauft ist, aber "noch andere" da sind
man Ihnen nicht die Eltern der Welpen zeigen kann und irgendwelche Geschichten erzählt werden wie
"die Hündin ist gerade Gassi gegangen"
Sie sich aus einer Schar von Welpen einfach einen aussuchen "dürfen"
Ihnen die Welpen aus einem anderen Raum gebracht werden, welchen Sie nicht betreten dürfen.
die Welpen einen verstörten, scheuen Eindruck machen
die Hunde einen kranken, desinteressierten Eindruck machen
wenn man Ihnen einen Welpen aufdrängen will
man Ihnen sofort Preisnachlässe anbietet, wenn Sie sich nicht sofort entscheiden, einen Welpen zu
kaufen.

Zögern Sie nicht sich einfach zu verabschieden ohne einen Hund zu kaufen, falls Ihnen etwas nicht geheuer
vorkommt!

