Weiterführende Links :

RETRIEVER FREUNDE FORUM
Das Retriever Freunde Forum ist das
größte deutschsprachige Retriever Forum
im Internet. Mehr als 2000 angemeldete
Benutzer tauschen sich täglich über Aufzucht, Pflege, Ausbildung oder Probleme
mit Retrievern aus. Besonderen Fokus
legt das Forum auf die Aufklärung bei der
Anschaffung eines Retrievers, wobei diese Informationen auch auf alle anderen
Hunderassen zutreffen.

Retriever Freunde Forum www.retriever-forum.net
Verband für das deutsche Hundewesen www.vdh.de
Österreichischer Kynologenverband(ÖKV)
www.oekv.at
Labrador Club Deutschland (LCD) www.labrador.de
Deutscher Retriever Club (DRC) www.drc.de

Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen
Sie uns einfach im Internet, das Retriever
Freunde Forum ist kostenfrei.

Golden Retriever Club (GRC) www.golden-retriever-club.de
Österreichischer Retriever Club (ÖRC) www.retrieverclub.at
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Schweizerische Kynologische Gesellschaft
www.hundeweb.org
Retriever Club Schweiz (RCS) www.retriever.ch

Hunde sind wertvolle,
empfindsame Geschöpfe,
die es verdient haben,
dass man mit Verstand an
die Anschaffung geht !

Warum man sich für einen
Welpen / Hund aus einem
dem VDH angeschlossenen

Alle Texte dieses Flyers sind geistiges Eigentum der
Betreiber des Retriever Freunde Forums. Unerlaubtes
verwenden und kopieren ist untersagt.

Retriever Freunde Forum
www.retriever-forum.net

Internet: www.retriever-forum.net
Kontakt : admins@retriever-forum.net

Zuchtverband entscheiden
sollte.

Warum Welpen nur vom VDH / ÖKV (FCI) Züchter? Als Hilfe für die Auswahl des richtigen Züchters soll Ihnen folgender

Text den Unterschied zwischen unkontrolliertem Vermehren und dem verantwortungsbewussten Züchten von Hunden verdeutlichen:

Bei der Suche nach einem Retriever-Welpen sollten
sie ganz grundsätzlich darauf achten, dass der
Züchter einem vertrauenswürdigen Verband angeschlossen ist.
In Deutschland sind das folgende, dem Dachverband
VDH (Verband für das deutsche Hundewesen) angeschlossene, Vereine :
Deutschen Retriever Club e.V. (DRC)
Golden Retriever Club e.V. (GRC)
Labrador Club Deutschland e.V. (LCD)
In Österreich sind das folgender, dem Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) angeschlossene Verein :

Die Vorteile für Sie als Hundekäufer:

- bestandener Wesenstest mit Schussfestig-

· Die dem VDH / ÖRC angeschlossenen Retrieverclubs

- Formwertprüfung, bei der festgestellt wie

(DRC, GRC, LCD und ÖRC) haben die strengsten Zuchtauflagen für Hunde und Züchter.
· Alle Hunde müssen für die Zuchtzulassung umfangreiche
Untersuchungen und auch Prüfungen nachweisen:

- Röntgenuntersuchung der Hüften und Beurteilung

durch eine Zentrale Auswertungsstelle, wobei Hunde
mit zu schlechten Hüftwerten von der Zucht ausgeschlossen sind
- Röntgenuntersuchung der Ellbogen, mit selbiger Prozedur wie bei Hüft-Röntgen
- Jährliche Augenuntersuchungen auf erbliche Augengenkrankheiten

Österreichischer Retriever Club (ÖRC)
mögliche Chance besteht, einen gesunden und wesensfesten Retriever zu bekommen. Natürlich gibt
es für Gesundheit des Hundes keine Garantie, aber
die Chance ist beträchtlich höher als bei einem
Zuchtverband, der die Zucht nicht so stark oder gar
nicht reglementiert, und wichtigstes Ziel für Züchter und Welpenkäufer ist eben ein gesunder und im
Wesen zuverlässiger Hund, der seinem Besitzer lange Zeit ein treuer Begleiter ist.
Woran erkennen Sie den Züchter ihres Vertrauens?
Ein guter und seriöser Züchter.....

- hat nicht ständig Welpen abzugeben
- möchte, dass Sie Ihren Welpen besuchen und
-

-

möchte Sie kennenlernen
lässt seine Welpen in der Familie aufwachsen
enthält Ihnen Ergebnisse von Röntgenuntersuchungen und anderen Tests nicht vor
zeigt Ihnen bereitwillig den Stammbaum der
Zuchthündin, hier sollten Sie auf die Hinweise
zum VDH und zum jeweiligen Retrieverclub
beachten.
züchtet nur eine, maximal zwei Rassen

Auf dem Absatz kehrt machen sollten sie....

- wenn Hündin und/oder Welpen einen kranken Eindruck
machen

- wenn die Welpen irgendwo fernab vom Wohnhaus unter-

keit

gut ein Hund optisch dem Rassestandard
entspricht

All diese Untersuchungen sind Pflicht, um möglichst gesunde und wesensfeste Retriever zu züchten. Auch der Züchter selber muss strenge Auflagen erfüllen, so muss er Züchter-Seminare absolvieren, vor der Zuchtzulassung wird durch den
Verband die Zuchtstätte begutachtet und jeder
Wurf durch einen erfahrenen Gutachter abgenommen.
All diese Auflagen und die gewissenhafte Wurfplanung und Aufzucht sorgen dafür, dass die größt-

Weitere Informationen erhalten Sie über die Links
auf der Rückseite dieser Broschüre. Wenn Sie
noch Fragen haben, zögern Sie nicht, sich im
Retriever Freunde Forum anzumelden, hier wird
Ihnen weitergeholfen.

gebracht sind

- wenn ein Züchter mehrere Rassen „im Angebot“ hat
(mehr als 2)

- die Mutterhündin „zufällig“ gerade nicht da ist
- Sie schon am Telefon eine Kaufzusage erhalten
- wenn der Züchter Ihnen keine hieb- und stichfesten

Gesundheitsdokumente vorweisen kann, und sagt alles
wäre „in bester Ordnung“.
Sollten Sie doch an einen solchen „Vermehrer“ geraten,
kaufen Sie auch nicht aus Mitleid einen der „armen“
Welpen, denn sobald dieser verkauft ist, wird gewissenlos weiter „produziert“. Solange diese Welpen gekauft
werden, werden immer neue an ihre Stelle rücken....
tun sie das den Hunden nicht an, die Nachfrage regelt
bei diesen „Vermehrern“ das Angebot.

Luca, Vermehrerhund.
9 April 2003 - 2 Juni 2004

There's only one negative in owning a retriever -it hurts so much to lose one.

