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Checkliste: Die Wahl des richtigen Züchters 

Habe ich mich ausreichend informiert, wo es seriöse Züchter gibt? 

Besuchen Sie mehrere Züchter - nur so haben Sie eine Vergleichsmöglichkeit und 
die Unterschiede in einer Aufzucht können gravierend sein... 

Kein wirklich guter Züchter wird seine Welpen am Telefon "verkaufen", bevor er die 
Welpenerwerber nicht vorher kennen gelernt hat. 

Merkmale eines guten Züchters 

Er züchtet eine, maximal zwei Rassen mit maximal zwei Würfen im Jahr 

Keine Zwingerzucht oder –haltung / die Welpen wachsen bis zur Abgabe im Haus auf  

Die Welpen werden schon vor dem Verkauf an Wohnung/Haus, unterschiedliche 
Menschen und verschiedene Außenreize (Geräusche, Gerüche, Drinnen und 
Draußen) herangeführt  

 Auch die sogenannte Aufzucht in "Welpenhäusern" (oft kurz nach der dritten 
Woche) ist keine optimale Aufzucht, denn gerade in dieser Zeit geht den 
Welpen der ganz normale Haushaltsalltag mit all seinen Reizen und 
Geräuschen verloren 

Die Papiere beider Zuchttiere (vom Vater zumindest ein Foto) liegen vor und können 
eingesehen werden inkl. HD-Auswertung, Ahnentafeln, Ausstellungsergebnisse etc. 

Die Zuchtstätte kann, muss aber nicht im Verband für das Deutsche Hundewesen 
(VDH) oder FCI (Weltorganisation der Kynologie / In- und Ausland) eingetragen sein. 

Der Züchter stellt das komplette Rudel vor, nicht nur einen Hund oder die 
Hundemutter 

Die Zuchthündinnen leben beim Züchter  und sind nicht in Zuchtmiete! 
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Die Hundemutter und Welpen zeigen gegenüber dem Züchter unerschütterliches 
Vertrauen und deutlich erkennbare Zuneigung 

Die Zuchtstätte wird gerne vorgeführt, sie ist sauber und frei von unangenehmen 
Gerüchen 

Der Züchter sollte an mehreren Besuchen bis zur Welpenabgabe interessiert sein 

Die Welpen haben viele Beschäftigungsmöglichkeiten und können beispielsweise 
auch nach draußen 

Der Züchter nimmt sich Zeit, Ihre Fragen in aller Ruhe zu beantworten 

Die Welpen sind tiermedizinisch untersucht, geimpft und entwurmt; ein Gesundheits- 
und Impfpass mit Stempel des Tierarztes liegt vor und wird dem Käufer ausgehändigt 

Der Züchter bietet eine umfassende Nachbetreuung an, z.B. regelmäßige 
Welpentreffen an etc.) 

Gerade beim letzten Punkt kann man sich gut vorstellen, dass für Züchter, die 
mehrere Würfe im Jahr aufziehen, es einfach nicht möglich sein kann, eine optimale 
"Nachbetreuung" der Welpen und -  zu dieser Zeit noch wichtiger - der Welpenkäufer 
zu gewährleisten! 

 


