Checkliste Hund:
Der Wunsch, einen Hund zu besitzen, mag groß sein – trotzdem ist es sinnvoll, vor dem Kauf eine Reihe von Punkten
zu klären. Nur wenn Sie die folgenden Fragen durchweg positiv beantworten können, sind wirklich die
Voraussetzungen gegeben, um sich einen Hund zuzulegen. Denn es geht nicht nur darum, dass der Mensch einen
treuen Begleiter an seiner Seite haben möchte. Auch der Hund hat wichtige Bedürfnisse.
•

Habe ich genügend Zeit für das Tier? (Spaziergänge, Erziehung, Pflege). Insbesondere ein Welpe ist mit den
Bedürfnissen eines Kleinkindes zu vergleichen und benötigt intensive Zuwendung und Erziehung. Ein
Einzelhund sollte nie länger als 5 Stunden alleine gelassen werden. Ein Hund kann bis zu 15 Jahren alt
werden.

•

Passt der Hund in Rasse, Größe und Eigenschaft für viele Jahre zu mir? Weiß ich über die Besonderheiten der
ausgesuchten Hunderasse Bescheid, z.B. wieviel Bewegung braucht der Hund oder hat er einen
ausgeprägten, angeborenen Wachinstinkt/Jagdinstinkt?

•

Bin ich bereit bei Wind und Wetter mindestens zweimal täglich mit dem Tier spazieren zugehen (insgesamt
mindestens zwei Stunden) – und zwar Tag für Tag, am Wochenende oder dem Feiertag, im Sommer wie im
Winter?

•

Ist die gesamte Familie mit der Anschaffung des Hundes einverstanden und bereit Pflichten zu übernehmen?
Kinder sollten mindestens drei Jahre alt sein, bevor ein Hund in die Familie kommt – erst in diesem Alter
entwickelt der Nachwuchs die Fähigkeit, den Hund wirklich als Lebewesen zu begreifen.

•

Erlaubt der Vermieter einen Hund? Was ist im Mietvertrag geregelt? Bei
Wohnungseigentümergemeinschaften ist zu klären, ob die Gemeinschaft Tierhaltung erlaubt.

•

Lassen sich die Urlaubsplanungen mit der Haltung eines Hundes vereinbaren?

•

Bin ich mir über die Kosten im Klaren, die ein Hund seine gesamte Lebensdauer verursacht und kann diese
tragen? (Futter, Pflege, Tierarzt, Impfungen, Wurmkur, Hundesteuer, Haftpflichtversicherung)

•

Kann ich damit leben, dass der Hund in der Wohnung auch mal etwas kaputt macht? Ich weiß, dass auch ein
Hund mal krank wird und vielleicht ein Malheur auf meinem Teppich hinterlässt?

•

Mir ist klar, dass der Hund Haare verliert und Dreck von Draußen mitbringt.

•

In meiner Familie ist niemand allergisch gegen Hunde?

•

Meine vorhandenen Haustiere vertragen sich mit Hunden?

