Information über Preise und Kosten einer Zuchtstätte
Gute Welpen zu züchten ist aufwendiger, als es dem Laien auf den ersten Blick scheint. Seriöse Zuchtstätten
sind sorgsam aufgebaut bzw. ausgestattet.
In einer guten Zuchtstätte wird eine mehrfach kontrollierte Rassezucht betrieben. Seriöse Züchter müssen
Mitglied eines entsprechenden Vereins sein, ansonsten dürfen sie nicht mit einem Stammbaum züchten.
Hier fallen schon die ersten Kosten an (zum Beispiel für Mitgliedsbeiträge, Deckmeldungen, Wurfmeldungen,
Ahnentafeln und Hundepässe).
Eine Hundemutter hat in der Regel auch schon Auslagen hinter sich. Man denke an Anschaffung, die Haltung im
Allgemeinen, die tierärztliche Betreuung bzw. Versorgung (dazu gehören Röntgenuntersuchungen, Ultraschall,
Vorsorgeimpfungen etc.). Selbstredend ist auch die Verwendung hochwertigen Futters.
Um eine sehr gute Zuchtstätte aufzubauen, ist der Besuch geeigneter Zuchtschauen oder Ausstellungen
unumgänglich. Auch hier wendet der Züchter viel Zeit auf und scheut keine Mühen.
Der passende Deckrüde muss gefunden werden. Hier beinhalten die Kosten für den Deckvorgang in der Regel
Deckgebühr, Fahrtkosten, Hotelkosten.
Sofern die Welpen geboren sind, werden dies entwurmt, geimpft und gechipt.
Lassen Sie sich bitte nicht durch Losungen wie „Geiz ist Geil“ zum Kauf eines Welpen bei einem Zufallszüchter,
Vermehrer oder skrupellosen Geschäftemachers verleiten.
Überlegen Sie, was SIE wollen!
Sie wollen einen treuen Gefährten für möglichst viele Jahre in Ihr Heim holen, in Ihre Familie aufnehmen. Sie
wollen Freude an und mit ihm haben. Da lohnt es sich schon, die Entscheidung gut zu durchdenken.
Schauen Sie sich die Zuchtstätte an, machen Sie sich persönlich Ihr Bild, lernen Sie die Elterntiere kennen und
schauen Sie sich an, wie sie leben und die Zuchtstätte ausgestattet ist.
Überzeugen Sie sich davon, dass das Geld, welches Sie für Ihren Welpen ausgeben wollen
- überwiegend den Hunden des Zwingers zu Gute kommt
- dass der Welpe Ihrer Wahl aus einer wahrhaft hundefreundlichen Umgebung stammt
- dass der Züchter ein Hundeliebhaber und kein Dumpingzüchter ist.

Diese Einsicht wird Ihnen zu der Überzeugung verhelfen, dass die scheinbar hohen Preise für Hundewelpen mit
Stammbaum gerechtfertigt sind.

