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Fragebogen für Welpeninteressenten
Welpenkauf ist Vertrauenssache – von beiden Seiten!
Deshalb bitten wir euch den Fragebogen auszufüllen und ihn uns zukommen zu lassen.
Sämtliche Informationen über uns und unsere Hunde findet ihr auf unserer Homepage
www.ihilienlabradors.com, oder ruft auch gerne an. Eure Daten werden unter anderem dazu
benötigt, mit euch in Kontakt zu bleiben, bzw. sofern wir euch später einen Welpen zusagen,
die entsprechenden Verträge zu erstellen und die Meldungen an den betreuenden Zuchtclub
FCL, durchführen zu können.
Wir versichern euch dass eure Daten nicht mißbraucht oder an Dritte weitergegeben werden.
Sofern ihr kein Interesse mehr an einem unserer Hunde habt werden die Daten auf euren
Wunsch hin vernichtet.

1. Allgemein
- Vor- und Nachnamen:
- Adresse:
- Festnetznummer:
- Handynummer:
- Emailadresse:
Weitere Personen in der Familie oder des Haushaltes:
Name

Alter

Einige Fragen kann man problemlos mit JA oder NEIN beantworten. Bei anderen Fragen
sollte man sich etwas Zeit lassen. Als Erstes muß man bedenken, daß ein Labrador unter
normalen Umständen eine Lebenserwartung von etwa 12 Jahren hat (Der Großvater von
Toppas wurde 17!!!)
Seit ihr bereit, für diese Zeit für gute Haltungsbedingungen, Erziehung, geistige wie
körperliche Beschäftigung, Futter, Tierarzt, Pflege, Hundekontakte und vor allem enge
Kontakte zum Menschenrudel zu sorgen?
Zwingerhaltung ist absolut tabu! Der Labbi leidet körperlich und seelisch, wenn er nicht
mit seinem "Rudel" zusammen sein kann.

2. Überlegungen vor dem Kauf
Habt ihr schon einmal einen Hund besessen, bzw. besitzt ihr derzeit einen oder mehrere
Hunde?
__________________________________________________________________________
Welche Erfahrungen habt ihr mit Hunden?
__________________________________________________________________________
Was ist euer Hauptinteresse an einem Labrador Retriever? Warum benötigt oder wollt ihr
diese Rasse?
__________________________________________________________________________

Ja

Nein

Familienhund
Jagdhund
Sporthund
Rettungshund
Begleithund
Ausstellungshund
sonstiges

Sind ALLE Familienmitglieder mit dem neuen Familienmitglied einverstanden?
__________________________________________________________________________
Wer wird für den Hund verantwortlich sein?
__________________________________________________________________________
Ist bei einem nahen Familienmitglied eine Tierhaarallergie bekannt?
__________________________________________________________________________
Wieviel Zeit wollt ihr in euren zukünftigen Hund investieren ? Wochentags und am
Wochenende?
__________________________________________________________________________

Reisen mit Hund ist teilweise schwierig! Wie löst ihr das Problem?
__________________________________________________________________________
Wohnt ihr eher ländlich oder in der Stadt?
__________________________________________________________________________
Haus oder Wohnung?

Ein großes Grundstück und/oder ein Garten sind natürlich super für den Labbi, aber nicht zwingend
nötig. Denn der Labbi braucht Beschäftigung und Ausgang (als erwachsener Hund mindestens ZWEI
Stunden TÄGLICH) mit seinem Rudel und nicht nur einen Garten als täglichen Auslauf. Sonst kommt
er schnell auf dumme Ideen…

__________________________________________________________________________
Ist der Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden?
__________________________________________________________________________
Wie lange wird der Hund alleine sein, wenn ihr auf der Arbeit seit?
__________________________________________________________________________
Wo wird er während dieser Zeit sein?
__________________________________________________________________________
Läßt sich bei euch Beruf, Freizeit und Hundehaltung vereinbaren?
__________________________________________________________________________
Wo wird sich der Hund nachts aufhalten?
__________________________________________________________________________

Was werdet ihr mit dem Hund machen, wenn ihr umziehen müsst, in den Urlaub fahrt oder
gesundheitlich angeschlagen seit? Ist jemand da, der für euch einspringt?
__________________________________________________________________________

3. Der Welpe
Habt ihr einen speziellen Wunsch bezüglich des Geschlechts des Welpens?
Geschlecht

Rüde

Hündin

wichtig
egal
Den Labrador Retriever gibt es in 3 verschiedenen Farben, Schwarz, Gelb und Chocolate.
Bei uns werden nur Schwarze und Gelbe Labbis gezüchtet. Falls die Farbe wichtig ist,
welche Farbe hättet ihr gerne?
Farbe/Wunsch

Absolut wichtig

Wenn machbar

schwarz
gelb
egal

Wollt ihr evtl. später mit dem Hund Ausstellungen besuchen, Prüfungen absolvieren oder gar
züchten (in einem FCI zugehörigen Zuchtverband)?
__________________________________________________________________________
Beabsichtigt ihr, euren Hund später kastrieren oder sterilisieren zu lassen? Wenn ja, warum?
__________________________________________________________________________
Seit ihr dazu bereit, eine Nachzuchtkontrolle HD (Hüften), ED (Ellbogen) Röntgen zu
machen, sowie die Augenuntersuchung, wenn der Hund 15 Monate alt ist?
__________________________________________________________________________
Lebensumstände können sich ändern und dadurch unter Umständen auch die
Haltungsbedingungen (Trennung/Scheidung/neues Kind mit Allergie/finanzielle Probleme/
Arbeitslosigkeit…) Sollt ihr den Hund aus irgendwelchen Gründen abgeben müssen, tut das
nicht ohne mein Wissen, ich werde euch bei der Suche nach einer Lösung unterstützen.
Der Kaufpreis des Welpen beträgt 1.500.-Euro.
Die Anschaffung eines Hundes sollte gut überlegt sein, denn der Kaufpreis ist eine
v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e A u s g a b e , w e i t m e h r a l s d i e A n s c h a ff u n g s - u n d
Erstausstattungskosten, schlagen die jährlichen Unterhaltskosten zu Buche (Futter, Tierarzt,
Leckerlis, Ausbildung, Welpenstunde, Hundeschule...)

4. Züchter
Vielen Dank für euer Vertrauen und euer Mitwirken.
Züchten ist bis zu einem gewissen Grad, Wissen und Planung, aber danach beeinflussen
ungewisse Faktoren das Zuchtziel.
•
•
•
•

Ob unsere Hündin aufnimmt, also der Deckakt erfolgreich war, kann man erst nach
ca. 40 Tagen sagen
Wieviel Welpen geworfen werden
Ob alle überleben
Wie die Farb- und Geschlechterverteilung ist

Habt bitte deshalb Verständnis, daß wir euch mit Rücksendung des Fragebogens noch
keine feste Zusage machen können.
Wir würden euch gerne vorher, obwohl wir euch noch keine Versprechungen machen
können, kennenlernen.
Bestimmt ist nun auch die eine oder andere Frage bei euch aufgetaucht. Gerne könnt ihr nun
uns mit Fragen löchern!
Jill und Tom Berchem-Kinnen
Mail: ihilienlabs@gmail.com
Tel.: +352 26 71 03 58 Festnetz
Oder +352 621 160 430 Handy
www.ihilienlabradors.com

