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-2Einbitung
Grundlageist das Tierschutzgesetz
vom 22.08.1986,
die Verordnung
über das Halten
von Hundenim Freienvom 06.06.1974
( BGB I S. 1265) unddieVDFI-.Richüinie
aiber
Mindestanforderungen
an die Hattungvon Hundenin Zwingem(TagungTierschuEbeauftragter
15.11.1992in Dortmund
(BGBI S. 1309)verlangt,dass
vom22.08.1986
$ 2 desTierschuEgesetzes
1. jeder,dereinTierhäftoderzu bereuenhat,diesesTierseinerArt undBedtirfnissen
entsprechend
angemessen
ar ernähren,
zu pflegenundverhaltensgerecht
unterzubringenhat,
und
2. dasser dieMöglichkeit
desTiereszu artgemäßer
Bewegung
nichtso einschränken
darf,dassihmSchmerzen,
vermeidbare
LeidenoderSchädenzugefflgtwerden

[.

Welpenkauf
DieHundehaltung
beginntmil demKaufeinesWdpen.
solltederWelpemindestens
I Wochenalt
- vorderMihahmein dieneueUmgebung
sein
- vom ZtlchtereinenFutterplan,in demdieArt des Futtersunddie Fütterungszeiten
enthalten
seinmüssen,abverlangen
einentierärzdichen
lmpfuusweis,
in demdieschonerfolgrten
- desgleichen
lmpfungen
dokumentiert
sind,abverlangen

ü1.

Beschaffenheitder Unteöriqgung
1. Wohnungshalürqg
DemHundin derWohnungeinenruhigenPlaEbestimmen
(möglichst
nichtim
Fernsehzimmer)
2. Hurdehaus in Kellerrliumenund in ausgebautenNebengelassen
habensichin unmittelbarer
- dieNebengelasse
NähedesWohnhauses
zu befinden
- der Raummusszugrluftfrei
abergutbelliflbarsein
solltemindesters1/6derBodenfläctebekagen
- dieFensterfläcte
- Htlüe:dieWändeundder Boden(Liegefläche)
mtissenauswärmedämmenden
Materialbestehen
- die Größeder Hüfte muss den jeweiligenKörpermaßen
des Hundesangepasst
sein,
so dasser sichfreibewegenundauchbequemausgestecktliegenkann
- dieHtlttemusssicfrin einerBoxbefinden,mitmindestens
8 qm Grundfläche
PON,
12qm OP;fürjedenweileremHundderdortgehalten
wird,ist dieFlächeum 3 qm
zu vergrößem
sein
- derHunddarfnichtangebunden
werdenkönnenundVerletzungsgefahr
- dieBoxdarfvomHundnichtOberwunden
mussausgeschlossen
sein
nachvomgegebenwerden
- demHundmussguteSichtmöglichkeit
sein,dessenGrößemindestens
- dieBoxmussmiteinemAuslaufverbunden
I qm,
besserbiszu 20 qm betragensollte
(Holzlattenrost
- im AuslaufdemHundeinevomBodenerhöhteLiegefläche
- AbständederLatten0,5- 2 cm)
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3. Offuner oder teilweise ofiener Zwinger
Nicht immer lässt es sich umgehen,unsere Hunde im Zwingerzu halten.
- Größe der Zwingerflächeftir einen 25-30 kg schwerenHund mindestens8 qm PON
und 12 qm OP; für jeden weiteren Hund die Flächeum 3 qm erweitem
- der Hund darf nictt angebundensein
- der Hund benötigteine Hütte (Schuüraum), die im Zwingeroder unmittelbarmit
diesem veöunden zur Verfügung steht
- die Hütte muss allseitigdoppelwandigaus Holz, mit einerwärmedämmenden
Zwischerschicht versehen sein, das Dach muss wasserundurchlässigsein
- in die Hütte ist ein Windfang einzubauen
- die Öffrrung der Hüfte ist so zu wählen, dass der Hund sie gut passieren kann, sie
hat
der Wetterseite abgewandt zu sein
- die Hütte hat gegen jegliche Witterungseinfl{isse Schutz zu bieten Verletzungsgefahr
muss ausgeschlossenwerden
- der Hund solftesich in der Hiltte gut bewegen könnenund den Raum durch seine
Körpertemperafur selbst erwärmen können
- als Einstreubietet sich Süoh ( im Sack ) an, welcües des öfteren emeuertwerden
muss. aucfrKokosmatten
- der Boden des Zwingerssollte so beschaffensein, dass Fltissigkeitenabfließen
können und umwelfunschädlich versickem
- außerhah der Hilfte benötigtder Hund eine Liegefläche,am günstigsteneinen leicht
eftöhten Lattenrost aus Holz (Abstände der Latten 0,5-2 cm)
- die Liegefläcte muss vor Regen und Sonne geschütztsein
- die Umzäunungdes Zwingersund des Auslaufes(8-20 qm groß) darf der Hund nicht
überwindenkönnen.Auch hier bt die Verletzungsgefahrauszuschließen.
Für die Wohnungshalbng,die Haltungin Hundehäusemund auch in Zwingem ist es
selbstverständlict,den Anforderungender Hygiene(Ordnung,Sauberkeitund
fließendes Wasser) Rechnungzu tragen.
lV.

Ftltterung und Pfege (für alle Halhrngsformen)
1. Fütterung
- Welpen bis 12 Jahr mhdestens 4 mal ttiglich handrararmes,
artgerechtesim Handel
erfiälüichesFuüer reichen
- ab 112Jahr 2 mal täglichftittem
- ab 1 Jahr reicht eine Fütterung(Hauptmahlzeit)aus, sie kann durch eine kleinere
Zwischenmahlzeit ergänzt werden. Beide Futtergaben dürfen aber nictrt die enectrnette Tagevation überschreiten
- die FutterzusammenseEung solfte sich nach Alter und Beanspruchung der Trere
richten ( siehe Herstellerempfehlungen)
- bei der Zubereitung und Aubewahrung des Futters ist auf größtmögliche Hygiene zu
achten.
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2. Pflege
bürsten
- regelmäßig
- Konüolledes Kotes(Beschaffenheit,
Parasiten,eventuellerBeimengungen)
undderHaut(Parasiten,
Veränderungen)
Entwurmungen
- jährlicttregelmäßige
- OhrenundUmgeburgender Augensauberhalten
- Kontsolleder Krallenlänge
aufZahnsteinansaE
- KonüolledesGebisses
- jährlichzu wiederholende
lmpfungen
beadrten
3. KontaKzu Familienangehörigen
undanderenPersonen
- tliglichmindestens2 StundenAuslaufgewähren
(Steicheln,Haarkleidbürsten,
- mindestens3 Stundenmensctrlicfie
Zrrwendung
KontaKe,Anspracfie)
Welpenbenötigenaußerdemab 6. LebenswoctsKontaKzu fremdenpersonen
(auchKindem)

v.

Halfu6gsanforderungenftlr tragende H0ndinnenund Mutlertr{indinnenmit
Welpen
- eineüächtigeHündinsolltemindestens
4 WochenvorGeburbtermin
in den
Welpenaufzuc-htsraum
umquartiertwerden
- die Größedes Raumesinklusivedem der H{indinzur VerfilgungstehendenPlaE
mussbei einerdurchschniüichen
Welpenzahlvon6 TierenohneAuslauf
mindestens
9 qm PON,15 qm OP betagen
solltemhrdestens
- die Fensterfiäche
16 der Bodenfläcfre
beüagen
- einAnschlussvon fiießendemWassersollvorhandensein
- der Raummussüocken,sauber,gutbelüflbarauf 18GradCebim - 20 GradCelsius25 GradCelsiuslemperieöarsein(in den erstenLebenstagen
benötigendie
WepeneineRaumtemperafur
von25 GradCelsins)
- evenfuellist eineRo$chtlampeilber demWurplatz odereineHeizplatteunter
diesemerforderlicfr
- derWurfrlaE befindetsichin einerWurfl<iste
h der die HündingenügendPlatz mit
ihrenWelpenhat
benötigtdieH0ndinehenUegeplat,dervondenWelpenuneneichbar
- zusätzlich
ist, u a. kanndas DachderWurfl<btedazudienen
- derAuslaufsollteso beschaffensein,dasssichdie Hundewederverletzennoc*r
diesentlberwindenkönnen
dievorWind,RegenundSonnegeschilEtsind,außtellen
- eööhteUegepläEe,
- derAuslauf,am günstigsteneinGartenauslauf,
so großwie möglicfierweistsic*r
ab ideal;hierkönnendieWelpenilrreUmgebung
ausgiebig
ergründen

vt.

Kontrcllorgane
Konüollorgane
sinddie ZuchtwartedesAPH e.V.,die sowohlbei der Zulassungeines
Zwingersalsauchbei denweiterenÜberprüfungen
die Gegebenheiten
zu kontrollieren
haben un d Be a n s ta n d u n g e n d e m Tj .erschutzbeauftragten
und der Z u c h tl e i tu n g
w e i te r-l e i len
müssen.

