
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ein Welpe zieht ein – 
Woran ihr denken solltet! 

Mit dieser kurzen Anleitung möchte ich euch, 
gemeinsam mit tierärztlichem Input von Dr. Peter Rolf, 
den Start mit eurem kleinen Freund erleichtern, 
Sicherheit geben an alles gedacht zu haben und euch 
von Tag 1 zu einem harmonischen Mensch-Hund-Team 
zusammenwachsen zu lassen. 

Liebe Grüße 
Caro, Sam & Holly 

 & 

 

 

Ihr habt die Entscheidung getroffen einen Welpen in euer Leben einziehen zu 
lassen. Herzlichen Glückwunsch! Der kleine Vierbeiner wird euch über viele 

Jahre Liebe und glückliche Momente schenken! Nun los.. 
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o Kotbeutel kann man kaufen oder findet man 
regional zum Mitnehmen. Viele Kotbeutelspender 
sind z.B. bei dogsplaces.de gespeichert 

o Je nach Rasse solltet ihr euch auch einen Kamm/ 
Bürste/ Rasierer anschaffen. Frag den Züchter was 
die Hunderasse benötigt bzw. informiert euch im 
Internet und über Fachbücher zu der Hunderasse 

o 1x Krallenzange 
o 1x Auto-Sicherheitssystem 
o ggf. Absperr-/ Türschutzgitter vor Treppen oder als 

Zugangs-beschränkung 
o ggf. eine Küchenwage zum Portionieren des Futters 
o 1x Notfallapotheke-Set 
o Wir empfehlen auch einen Hunde-Erste-Hilfe-Kurs, 

sprecht uns an bzgl. Terminen. 

Vorbereitung 

Züchter/ Tierheim  

Sprecht mit eurem Züchter/ Tierheim über eure 
Bedürfnisse und wählt eine Rasse/ einen Hund, 
welche(r) zu euch und eurem Lebensstil passt. Ein 
Hundetrainer kann euch dabei auch unterstützen. 
 
Einzugsvorbereitung 

Bevor euer Welpe einzieht, solltet ihr ihm ein schönes zu 
Hause bereiten. Dazu gehört folgende Ausstattung. 
 
o Frage beim Züchter/Tierheim, welches Futter 

der Welpe bekommt, um in den ersten 
Wochen das Gleiche zu füttern 

o 2x Napf, einer für Futter, einer für Wasser 
o 1x Halsband/ Geschirr/ Sicherheitsgeschirr 
o 1x Leine 
o 1x Hundebett/ Hundedecke 
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Organisatorisches 

o Sucht euch schon im Vorfeld einen Tierarzt in eurer 
Nähe. Zeitnah nach dem Einzug sollte dein Welpe 
zur Impfung und ggf. Wurmkur. Mache rechtzeitig 
einen Termin beim Tierarzt aus. 

o Der Abschluss einer Hunde-Haftpflicht 
Versicherung ist obligatorisch. Eine Kranken- oder 
OP-Versicherung kann Sinn machen und den 
Geldbeutel schonen. Vergleichssieger ist oft die 
Barmenia. Fragt uns gerne nach dem Kontakt, dann 
bekommt ihr besondere Konditionen! 

o Hunde-Führerschein/ Sachkunde-nachweis wird in 
BW ggf. Pflicht. Hier lernt ihr euren 
ausgewachsenen Hund besser zu verstehen. 

 

o Besucht mit eurem Welpen eine Hundeschule; der 
Kontakt zu Artgenossen und anderen Menschen ist 
gerade im jungen Alter sehr wichtig für die 
Sozialisierung. Welpenschule/ Welpenkurse sind 
genau darauf ausgerichtet. Meldet euch frühzeitig an, 
um euch einen Platz zu sichern und bei Fragen Rat von 
einem erfahrenen Hundeexperten zu erhalten. 

o Hundesteuer - Wie du deinen Hund in Baden-
Württemberg anmeldest, erfährst du nachfolgend. 
Das sollte spätestens einen Monat nach Einzug 
erfolgen service-bw.de 

o Registriert euren Welpen kostenlos bei TASSO e.V.. 
Anhand der Transponder-nummer ist euer Vierbeiner 
eindeutig zu erkennen, sollte er mal entlaufen. 
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Euer Welpe zieht ein 

Vorbereitung am Tag der Abholung: 
o Stellt das Hundebett am besten zunächst neben 

euer Bett, so baut euer Welpe Bindung zu euch 
auf und ihr gebt ihm auch nachts Sicherheit in 
seiner neuen, noch fremden Umgebung.  

o Stellt Näpfe mit frischem Wasser und der 
Tagesmenge Futter auf, so hat euer Welpe gleich 
beim Einzug ein positives Erlebnis 

o Bringt ggf. Absperr-/ Türschutzgitter an, damit 
euer Zuhause hundesicher ist. 

o Lest das Welpen ABC noch einmal und schreibt 
euch Fragen für den Züchter auf. Er ist Experte in 
Bezug auf die Rasse und wird euch die meisten 
Fragen beantworten können. 

 

Abholen beim Züchter/ Tierheim, Tag 1: 
o Für euren Welpen ist das kein einfacher Tag, er 

wird schließlich aus seiner vertrauten Umgebung 
geholt. Zu empfehlen ist daher ein Handtuch & 
eine Decke mitzunehmen und ihn als Beifahrer 
so auf dem Schoss zu halten. Das gibt ihm 
Sicherheit und ihr baut direkt eine Bindung auf. 
Solltet ihr euren Welpen allein abholen ist ein 
Autosicherheitssystem aus Sicherheitsgründen 
zu empfehlen. 

o Manchen Welpen wird beim Autofahren 
schlecht oder sie können in der Aufregung nicht 
inne halten, nehmt zur Vorsicht also ein paar 
zusätzliche Handtücher mit. 
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Ankommen, Tag 1:  
o Zu Hause angekommen solltet ihr euren Welpen 

ganz in Ruhe sein neues zu Hause erkunden lassen. 
o Euer Welpe wird recht schnell aus der Puste sein, 

wenn er auf Erkundungstour geht. Ermöglicht ihm 
Pausen, auch wenn er weiter machen möchte. Setzt 
ihn ins Hundebett und bleibt bei ihm, der Tag war 
bis hier hin anstrengend und er wird vermutlich 
schnell einschlafen, auch wenn ggf. nicht lange. 

o Bleibt am ersten Tag möglichst viel in der Nähe eures 
Welpen. Es ist oft sein erster Tag ohne Geschwister, 
Mutter und Bezugsperson. 

o Lasst ihn ruhig fressen, wenn er will. Im Napf ist die 
Tagesmenge und „heute“ gibt es noch keinen Futter 
Rhythmus. 

o Wichtig: Spielt mit ihm, lasst ihn die Wohnung und 
ggf. den Garten erkunden und euch kennenlernen, 
aber übertreibt es nicht. Ein Welpe sollte nicht 
länger als 5 Min pro Lebensmonat am Stück in 
„Action“ sein. Das ist nicht viel, Richtig!  
Ihr solltet also wirklich darauf achten. Gebt ihm die 
Ruhe, denn er braucht sie! 

o Euer Welpe ist sehr wahrscheinlich noch nicht 
stubenrein. Haltet ein paar Handtücher bereit. Das 
Training beginnt dann am nächsten Tag! 

o Achtet bitte auf herumliegendes Spielzeug oder 
ähnliches, was nicht für den Hund bestimmt ist. 
Manche Hunde sind unvorsichtig und schlucken 
Gegenstände schnell herunter. Meist sind es 
Gegenstände wie z.B. Verpackungsreste, 
Spielzeugautos, Bausteine, Teile eines Teppichs 
oder auch Essen, dass nicht für sie bestimmt ist. 
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Das Familienleben beginnt, Tag 2: 

o Euer Welpe sollte nun zunächst nach dem Futter 
Rhythmus des Züchters/ Tierheims gefüttert 
werden. In der Regel heißt das zunächst 3-4 Mal am 
Tag. Wenn euer Hund älter wird reduziert sich das 
zu 1-2 Mal am Tag. Fragt bei Zeiten euren 
Hundetrainer des Vertrauens oder euren Tierarzt.  

o Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, euer 
Welpe ist nicht stubenrein – wie bekommt man das 
hin? Es gibt hier sehr viele Tipps, was sich bewährt 
ist aber den Welpen zunächst nicht unbeaufsichtigt 
durch die Wohnung laufen zu lassen. Hunde sind 
sehr reinlich und dein Welpe wird sich, meist nach 
dem Aufwachen, Spielen, Fressen oder Trinken, ein 
„Örtchen“ suchen, welches nicht sein Schlafplatz 
oder der Schoss von Frauchen oder Herrchen ist. 
Jetzt heißt es schnell sein, den kleinen schnappen 
und ab vor die Tür. Lobt euren Welpen, wenn er sich 
draußen löst. 

Fütterung: 

o Es empfiehlt sich zunächst den Futter -Rhythmus des 
Züchters weiterzuführen. Das ist euer Welpe 
gewohnt und das bekannte Futter sollte er mögen. 

o Wichtig: Nach dem Füttern mind. 30-60min ruhen!  

 

Es kann sonst zu einer lebensgefährlichen 
Magendrehung beim Hund kommen. 

o Bitte Abstand von folgendem halten und dem 
Welpen nicht füttern: Süßigkeiten, viele 
Milchprodukte, stark gewürztes oder sehr 
fetthaltiges Essen. Die kleinen Fellnasen vertragen 
das häufig nicht und es führt oftmals zu Durchfall 
und/ oder Erbrechen. 

o Ca. 20% der angegebenen Futtermenge pro Tag 
kann abgezogen werden, da fürs tägliche Training 
zusätzliche Leckerlis etc. verwendet werden. 

o Bei großen Rassen darauf achten, dass sie von 
übermäßiger Fütterung nicht zu schnell wachsen, 
da sonst zu viel Gewicht auf ihren noch im 
Wachstum befindlichen Gelenke lastet. 

Nur gekocht füttern:  

o Schweinefleisch, Kartoffeln 
Tomaten, Möhren,  Auberginen 

Giftig - Sollte euer Hund u.a. folgendes gefressen haben; 
heißt es ab zum Tierarzt (die Auflistung ist nicht 
abschließend): 

o Weintrauben, Rosinen, Nüsse, Obstkerne 
o Schokolade, Kakao, Xylitol & Süßstoffe 
o Medikamente für Menschen 
o Alkohol 
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Gassi gehen, Tierarzt & 

andere Aktivitäten 
o Euer Welpe hat noch sehr weiche Knochen und 

Gelenke. Es gilt die Faustregel: max. 5 min Aktivität 
am Stück pro Lebensmonat! Wenn ihr ihm mehr 
zumutet, er wird es mitmachen - besteht die Gefahr 
von Fehlbildungen, Schiefstellungen und Knochen/ 
Gelenkprobleme mit fortschreitendem Alter. In der 
10. Woche sind das also ca. 15-20 min! 

o Tierarztbesuche sind für viele Hunde stressig. Stellt 
euren kleinen Racker daher frühzeitig bei dem 
Tierarzt eures Vertrauens vor. Praxisluft 
schnuppern, Hallo sagen oder einfach nur eine 
Routineuntersuchung inkl. Leckerli reicht 
vollkommen aus. Das Untersuchen von Augen, 
Ohren, Maul, Pfoten etc. kann daheim spielerisch 
erlernt werden und die ersten Erfahrungen in der 
Praxis speichert dein Hund dann positiv ab! 

o Sprecht ebenfalls mit eurem Tierarzt über die 
Themen Impfung und Entwurmung. Geht auf 
Nummer sicher und lasst euren noch nicht 
vollständig geimpften Welpen nur mit gesunden & 
geimpften Hunden spielen. Wer nicht regelmäßig 
entwurmen möchte, kann über eine 
Kotuntersuchung überprüfen lassen, ob der Welpe 
unter einem sichtbaren Wurmbefall leidet. Das 
erspart euch und dem Welpen oft die dann 
unnötige Wurmkur. 

o Kontrolliert euren Vierbeiner, nachdem ihr draußen 
wart auf Zecken oder andere Parasiten und entfernt 
diese mit einer entsprechenden Zange. Bei starkem 
Befall den Tierarzt aufsuchen! 

Die Auswahl der 

Welpenschule 

o Ein Welpe lernt von der 8. bis 20. Lebenswoche 
sehr schnell und sollte daher viele Umweltreize, 
erste Alltagssituationen und Kommandos kennen 
lernen, ohne dabei überfordert zu werden. 
Gleichzeitig ist es wichtig für eine gute 
Sozialisierung positive Hundekontakte zu haben. 
Die Teilnahme an einer regionalen „Welpenschule“ 
ist hier genau richtig. 

o Gute Welpenschulen sind sehr beliebt, weshalb ihr 
rechtzeitig nach einem Platz Ausschau halten solltet. 
Viele Hundeschulen in deiner Region bieten Kurse 
und Einzeltraining an, sprich mit den 
Hundeschulen, schaue bei einer Kursstunde zu und 
mache dir ein Bild. 

o Es sollten kleine Gruppen bis zu 6 Mensch-Hund-
Teams sein.  

o Die Spielphasen sollten max. 10 Minuten betragen 
und die Welpen dabei gut beobachtet werden.  

o Die Kurse sollten nur während eurer Anwesenheit 
stattfinden. Es gibt Anbieter, die euch den Hund für 
das Training „abnehmen“. Davon raten wir ab, da 
ihr keine Bindung zu eurem Hund aufbaut und 
auch nicht lernt, wie ihr mit ihm umgehen müsst. 

o Die Schulung der Herrchen und Frauchen ist ein 
wesentlicher Teil des Kurses, da euch das 
Ausdrucks- und Kommunikationsverhalten euer 
Vierbeiner erklärt wird. 

o Fast immer liegt es an eurem Umgang mit eurem 
Hund, wenn etwas nicht läuft, wie gewünscht. Fragt 
euren Hundetrainer nach entsprechenden 
Übungen. 
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      Autofahren 

 
Sicherheit 

o DOGSTYLER® wurde gegründet mit dem Ziel die 
Sicherheit eurer Fellnasen beim Autofahren zu 
erhöhen. Für uns gibt es Sicherheitsgurte und 
Airbags und diese dienten auch als Vorbild für die 
Hundesitze. 

o Im Auto wird der Hund an seinem Geschirr (niemals 
am Halsband) im DOGSTYLER® Autositz 
angeschnallt, damit er auch während der Fahrt oder 
bei Öffnung der Tür/ Kofferraumklappe drinbleibt. 

o Der DOGSTYLER® Autositz hat Schaumstoffwände, 
welche im Ernstfall die Aufprallenergie aufnehmen 
und damit das Verletzungsrisiko für den Hund 
deutlich reduzieren. 

o § 23 der Straßenverkehrsordnung fordert das 
Sichern von Ladung (Tieren) zum Insassenschutz. 
Das DOGSTYLER® Sicherheitssystem bietet 
darüber hinaus auch Schutz für unsere Vierbeiner.  

o Die Sicherung eurer Fellnase ist für 
Sicherheitskräfte, die zu Unfallstellen gelangen, 
immens wichtig, da sie den Eigenschutz sicherstellt. 
Sollte ein Hund augenscheinlich nicht gesichert 
sein, wird der Rettungsdienst ggf. auf das Eintreffen 
eines Fachmanns mit Spezialausrüstung warten, 
der dann zunächst das Tier sichert, bevor die 
Personen behandelt werden.  

 

Geborgenheit 

o Reden wir über Psychologie. Wenn ein Hund auf dem 
Beifahrersitz oder der Rückbank Platz nimmt und den 
Fußraum als „Absturz-Raum“ wahrnimmt, ist wenig 
verwunderlich, dass ihm das Unbehagen bereitet. 
DOGSTYLER® Autositze geben hier Geborgenheit und 
zahlreiche Nutzer bestätigen, dass ihre vorher ungern 
autofahrenden Hunde nun entspannt in ihrem 
Autositz liegen. 

o Ein weiterer Geborgenheitsfaktor ist die Matratze im 
DOGSTYLER®, welche auch in Memory-Foam 
ausgewählt werden kann und gerade Tieren mit 
Gelenkproblemen einen höheren Komfort bietet. 

Alltag 

o Aus dem Wald, vom Feld oder aus dem See ins Auto 
und dieses ist versaut. Ein Autositz sorgt für 
Sauberkeit, schütz hier also nicht nur das Auto, 
sondern spart dir auch noch Zeit beim Reinigen. 

o Wer viel mit seinem Vierbeiner unterwegs ist, wird es 
schätzen den DOGSTYLER® einfach als Hundebett mit 
ins Hotel zu nehmen. Der Ein- und Ausbau ist mit 
wenigen Handgriffen gemacht und eure Fellnase wird 
es euch danken „seinen“ gewohnten Schlaf- und 
Liegeplatz stets dabei zu haben. 

o DOGSTYLER® Autositze können neben den 
Standardmaßen auch individuell zu euren 
Wunschabmessungen gefertigt werden. Damit ist die 
Platzausnutzung im Auto optimal – perfekt für euren 
Alltag mit Hund. 



 

 

 

 

 
  

Die Spiel-Ampel 
Körpersignale und Verhaltensreaktionen 

verraten uns, ob die Welpen spielen oder 
ob sie sich gerade auf dem Weg zu einem 
sozialen Konflikt befinden. Die Ampel gibt 

euch einen Rahmen.  
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Gelbe Ampel: 
 

o Ein Welpe wird zu Boden gedrückt und schnell wieder losgelassen  
o Hartes anrempeln 
o Bellen ohne Pause 
o Keine Pausen/ Entspannungsphasen 
o Grobes Spiel oder Aufreiten 
o Stresszeichen/ Stressgesicht 
o Starkes Speicheln, geschlossener Kiefer  
o Züngeln, Gähnen, Fell schütteln 
o Kratzen, Schnüffeln, Buddeln 

 

Grüne Ampel: 
 

o Seitliche Bewegungen bei hoher Geschwindigkeit 
o Übertriebene Bewegungen  
o Rute niedrig gehalten – langsames Wedeln 
o „Halsbeißen“  
o Spiel mit Vorderpfoten 
o Ausgeglichenes Spiel mit Rollentausch 
o Hunde stoppen von selbst,  

machen kurze Pausen 
 

Dunkelrote Ampel: 
 

o Ein Welpe ist deutlich gestresst oder ängstlich 
o Häufiges, einseitiges Aufreiten 
o Hunde unterbrechen das „Spiel“ nicht selbst 
o Steigendes Erregungsniveau 
o Ressourcenverteidigung  

 

Rote Ampel: 
 

o Zu Boden drücken und nicht loslassen 
o Hetzen 
o Anbellen  
o Ein Welpe läuft zu (s)einem Menschen 
o Häufiges Einfrieren 
o Rückenhaare sind komplett aufgerichtet 
o Pfote auf Rücken legen wird abgewehrt 
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Im Auto 

o Das Auto wird für eure Fellnasen zur Hitzefalle!  

o Es reicht NICHT im Schatten zu parken oder die 
Fenster einen Spalt zu öffnen! 

o Die Temperaturen nach 30min im Auto liegen ca. 
wie folgt: 
 

 

 

 

o Wenn ihr einen Hund in solch einer Notsituation 
seht und dieser, augenscheinlich, schon schwer 
hechelt oder sich womöglich kaum noch bewegt – 
handelt! Ruft nach dem Besitzer, ruft die Polizei 
und die Tierrettung an, holt euch ggf. einen Zeugen 
und schlagt nach Ermessen die Scheibe ein.  
Achtung, der Hund könnte ggf. verstört sein!  

o Auf längeren Fahrten darauf achten, dass die 
Klimaanlage nicht auf Vollgas läuft, da euer 
Vierbeiner sich davon erkälten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luft 20°C im Auto 36°C
Luft 28°C im Auto 44°C
Luft 36°C im Auto 52°C

      Heiße Tage im Sommer 

 
    Im Freien  

o Auf Asphalt herrscht Verbrennungs-gefahr für 
Hundepfoten, da dieser deutlich heißer ist als die 
Lufttemperatur:  
 
 
 
 
 
Sieben Sekunden Test:  Den Handrücken auf den 
Asphalt drücken und sieben Sekunden halten. Wenn 
ihr das nicht schafft, sollte euer Hund nicht darüber 
laufen, sonst bekommt er Verbrennungen an den 
Pfoten! 

o Weicht auf Wiesen und Wälder aus und habt Wasser 
für eure Fellnase dabei! 

o Lange Spaziergänge NUR in der Früh und Abends, 
ggf. mit Kühlweste und nicht in der Mittagshitze! 

o Stellt euren Fellnasen immer genug Wasser zum 
Trinken bereit, ob daheim oder auch auf längeren 
Spaziergängen! 

Luft 35°C Asphalt 65°C

Luft 31°C Asphalt 62°C

Luft 25°C Asphalt 52°C
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          Notfallkontakt 

Die Telefonnummer meiner örtlichen Tierrettung: 
 

Tierrettung-Mittlerer-Neckar 
www.tierrettung-mittlerer-neckar.de  
24-Stunden Notruf:  0177-359 09 02 

 

 



 

 

  

      Kalte & nasse Tage im 
Herbst & Winter 

Im Freien 

o Wenn es kalt ist und so richtig regnet, spricht man 
von Hundewetter. Einige Vierbeiner saugen sich wie 
Schwämme voll und riechen den Rest des Tages 
nach nasser Hund. Wenn der Vierbeiner gleichzeitig 
ein dünnes Fell hat, wird ihm bei kalten 
Temperaturen und Nässe schnell kalt. Was hilft ist 
eine Regenjacke für den Hund!  

o Für einige Vierbeiner mit speziellem Fellkleid stellt 
der Schnee ein Problem dar, da er an ihnen kleben 
bleibt – was zu Abschürfungen führen kann und 
auch Schmerzen verursacht, gerade auch zwischen 
den Zehen. Was hilft ist Hundekleidung, Öle, 
Cremes oder Sprays fürs Fell. Auch sollte euer 
Vierbeiner keinen Schnee fressen, da dieser mit 
Streusalz, Sand, Rollsplitt, Dünger oder auch 
Insektiziden verunreinigt sein kann! 

o Hundepfoten können viel ab, was ihnen aber 
zusetzt sind Streusalz, Sand und Rollsplitt, die die 
Pfoten direkt verletzten und austrocknen lassen. Am 
besten Meiden und ggf. mit einer Pfotencreme/ -
Pflege behandeln. 
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o Eurem Vierbeiner kann es je nach Witterung auch kalt 
werden und er beginnt zu frieren. Je nach Dauer kann 
die Fellnase erkranken, einen Hundeschnupfen oder -
Husten, eine Blasen- oder Lungenentzündung 
bekommen. Abhilfe schafft ein passender 
Hundemantel/Pullover. Ganz besonders Welpen, 
ältere und kleinere Hunde benötigen zusätzlichen 
Kälteschutz, wobei natürlich die rassetypischen 
Felleigenschaften eine Rolle spielen, ebenso wie das 
Aktivitätslevel. Ob euer Hund friert, erkennt ihr daran, 
dass er seinen Schwanz unter sich wickelt, verkrampft 
läuft, das Fell aufstellt oder zittert – ähnlich wie bei 
uns! 

o Einen Anhaltspunkt, wann eure Fellnase sich über 
Kleidung freut, möchten wir euch mit folgender 
Darstellung geben:  

  Hund* 
  < 5 kg 15 kg > 30 kg 
 <   12 °C Pullover - - 
 <     6 °C Jacke Pullover - 
        0 °C Mantel Jacke Pullover 
 < -10 °C Mantel+ Mantel Jacke 
*Bitte beachte dabei stets Rasse/ Fellkleid und den Gesundheits-

zustand, z.B. friert ein 50kg Rhodesien Ridgeback auch < 12 °C! 
 
Im Auto und daheim 

o Sobald man vom Spaziergang zurück am Auto ist und 
der treue Vierbeiner einsteigen soll, stellt sich die 
Frage wie viel Nässe und Dreck mit ins Auto kommt. Je 
nachdem wie nass die Fellnase ist empfiehlt es sich 
direkt einen Hunde Bademantel anzuziehen, dadurch 
bleibt der Wagen sauber, der Hund trocknet deutlich 
schneller und riecht dadurch nicht/ weniger. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Rücksicht 
 
Lieber Hundehalter, 

Wie du und dein Begleiter in der Gesellschaft wahrgenommen werden hängt in erster Linie 
von deinem eignen Verhalten ab und ist auch immer ein Aushängeschild für alle Mensch-
Hund Teams. 

Personen, die keinen Hund haben fühlen sich von freilaufenden Hunden oft bedrängt, sie 
haben einfach Angst und auch der Zuruf „der tut nix“ ist hier nicht angemessen. 
Radfahrer oder Jogger können deinen Hund verunsichern, da sie sich schnell auf einen 
zubewegen und auch der Sportler ist oft verunsichert, wie dein Hund reagieren wird. Leine 
deinen Hund also an, wenn sich jemand nähert!  

In der Natur willst du deiner Fellnase gerne Auslauf gönnen, wo grundsätzlich nichts gegen 
spricht. Von Anfang Mai bis Ende Juli ist allerdings Brut und Setzzeit, währenddessen 
solltest du deinen Hund nah bei dir, oder, an der Leine führen, um dem Wild seine Freiräume 
zu lassen. 

Äcker sind keine guten Auslaufstellen, da dein Hund die Saat und Setzlinge beschädigt und 
damit dem Bauern wirtschaftlichen Schaden zufügt. Zudem sind gehören Hundehaufen 
nicht auf Äcker und sind zwingend zu entfernen, da sie Krankheiten übertragen können, die 
dann über die Lebensmittel uns Menschen gefährden. 

Grundsätzlich gehört es sich eure Hundehaufen aufzusammeln, da viele sich davon belästigt 
fühlen, auch andere Hundefreunde. Kotbeutel gibt es von deiner Gemeinde oder im örtlichen 
Einzelhandel, aus Kunststoff oder auch kompostierbar. In öffentlichen Mülleimern oder im 
eigenen Restmüll kann man die Beutel dann entsorgen. 

Ihr seht also, wir können ganz aktiv beeinflussen wie unsere Hunde und wir wahrgenommen 
werden und mit ein wenig Rücksicht, werden die Wege sinnbildlich breiter für alle. 

Danke, 
Caro & dein DOGSTYLER® Kirchheim unter Teck 
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DOGSTYLER® Kirchheim unter Teck 

der Fachhandel für deinen Hund
 

 

  Wir versorgen Dich und Deinen vierbeinigen, besten 
Freund mit allem, was Euer Herz höherschlagen lässt. 
Egal ob du auf der Suche nach maßgenauen 
Autolösungen, Hundebetten, bequemen Schlafplätzen 
und Decken, Leinen, Halsbändern, Geschirren, Futter 
oder sonstigem Zubehör bist – hier bekommst Du alles 
zusätzlich zu einer persönlichen sowie individuellen 
Fachberatung.  
 
Komm vorbei, wir freuen uns auf Dich und Deine 
Fellnase! 
 
Herzliche Grüße, 
Caro, Holly, Sam & Sebastian (von links) 
 

           10 €* Gutschein 

 
* Ab einem Einkaufswert von 50,00 €. Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Nur für Neukunden 
einlösbar. Nicht online einlösbar. Hundefutter ist vom Einkaufswert ausgeschlossen. Nur bei Vorlage dieses „Welpen ABC’s“ im 
DOGSTYLER® Kirchheim unter Teck gültig.  

Folge uns bei Facebook und Instagram, um keine Events und Neuigkeiten zu verpassen! 
 

 

dogstyler.kirchheim.teck   

  

 

Ihr seid am Ende des Welpen ABC angekommen und habt hoffentlich das ein oder andere 
mitnehmen können, auch wenn dies nur ein kurzer Einblick rund um den Hund war. 

Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Rückseite! 
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Dein Fachhandel für den Hund 
Rosa-Heinzelmann-Str. 22 – D-73230 Kirchheim u. Teck 

Tel.: +49 (0) 7021 956 09 15  
kirchheim-teck@dogstyler.de 

Aktuelle Öffnungszeiten unter: 
www.dogstyler-shop.de/store/kirchheim-unter-teck 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Carolin Wolf 

M: +49 151 2810 4267 

kontakt@hundeschule-wolfsinstinkte.de 

www.hundeschule-wolfsinstinkte.de 
 

Folgt uns: 

 

#dogstyler.kirchheim.teck 

dogstyler.kirchheim.teck 

Folgt mir: 

 

#hundeschule_wolfsinstinkte 
hundeschule_wolfsinstinkte  

 

Ausgabe 2023/02 – 4,95 Euro  


