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Bestell-Hotlines:
Deutschland:
www.schecker.de
(0 49 42) 60 64 080

☎

Österreich:
www.schecker.at
(0 800) 28 18 78

☎

Schweiz:
www.schecker.ch
(0 848) 12 13 12

☎
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Hundewollen!
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......weiß,

Du hast noch Fragen

Wir haben hier für dich und deine Fellnase
einen Ratgeber zusammengestellt, der dich
informieren und unterstützen soll.
Nutze hierfür auch die praktischen
Eintrageseiten,
um wichtige
Infos
Am schnellsten
geht‘sDaten
per und
Telefon!
rund um deinen Liebling zu sammeln und
49 42) 60 64 080
☎zu(0 haben.
stetsDeutschland:
griffbereit
Österreich:
☎ (0 800) 28 18 78

oder möchtest etwas bestellen?

Wir sind
für dich da!

Unser Informations& Beratungsservice ist

Liebe Hundefreundin,
lieber Hundefreund,
herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Welpen. Vielleicht ist er
gerade bei dir in sein neues Zuhause eingezogen, oder er verbringt die
letzten Tage bei seinem Züchter - sicher ist: Ab sofort hast du einen
treuen Freund an deiner Seite – und der braucht dich.

Deine Experten-Hotline
mit kostenloser Beratung:
Deutschland:
(0 49 42) 60 64 080

☎

Die ersten Wochen und Monate sind die wichtigste Zeit im Leben der
kleinen Fellnase. Jetzt legst du die Basis für seine artgerechte Entwicklung und ein gesundes, langes Leben.

Österreich:
(0 800) 28 18 78

Ein Welpe ist wie ein Rohdiamant, er ist einzigartig. Damit dein Welpe zu
einem treuen Begleiter werden kann, ist er auf deine Hilfe angewiesen: du
bist sein Lehrer, sein Vorbild, seine Leitfigur. Nutze die Möglichkeiten, mit
ihm eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und einzugehen.

☎

Wir möchten dich und deinen Welpen auf eurem gemeinsamen Weg
begleiten und unterstützen, dir Hilfestellungen geben und häufig gestellte Fragen beantworten.
Seit über 60 Jahren liegt es uns besonders am Herzen, dir als Hundebesitzer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die größte Auswahl an
Qualitätsprodukten und ein hochwertiges Futtersortiment anzubieten.
Nutze diesen kostenlosen Service am besten sofort und lass dich von
unseren erfahrenen Hundeprofis beraten – zu allen Fragen von A wie
Ausstattung bis Z wie Zahnwechsel.
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kostenlos!

☎

Schweiz:
(0 848) 12 13 12
Mo-Fr:		 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:		 9:00 - 17:00 Uhr

Viel Freude
mit deinem
Vierbeiner!

Schweiz:

☎ (0 848) 12 13 12
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Steckbrief

Herkunft deines Hundes!

deiner
Fellnase

Hier ist
Platz für
ein Foto!

Kontaktadresse Züchter/Tierheim/Tierschutz-Organisation:

Geboren am:
Name Mutter:
Name:

Name Vater:

Geburtstag:
Einzug bei dir:
Rasse/Mix:
Fellfarbe:
Besondere Merkmale:
Größe:

Gewicht:

Steuernummer:
Haftpflichtversicherung:
Versicherungsnummer:
Chip-Nummer:
Tätowierungsnummer:
4
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Weitere Serviceseiten mit folgenden Themen
haben wir für dich bereitgestellt:
• Shoppingliste für die Erstausstattung (Seite 7)
• Impftermine (Seite 30)
• Entwurmung (Seite 30)
• Tierarztbesuche (Seite 31)
• Urlaubsinformationen (Seite 32)
• Urlaubspackliste (Seite 32)
• Wichtige Kontaktdaten (Seite 34)
DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Gut ausgestattet für einen idealen Start!

Welpen-Schmusy Bär
– bestickt!
Best.-Nr. SH.076.135

Kauschuhe

Best.-Nr. SH.057.715

Kochfeste
Hunde-Kuscheldecke

VOLLWERT Junior
-getreidefrei

π Futter- und Wassernapf
π Leine, Hasband, Geschirr, Schleppleine
π Futter bzw. Welpenfutter

Kaufe für die erste Zeit das gleiche Futter, das dein Hund vorher
bereits erhalten hat und kennt und stelle ihn erst langsam auf
das neue Futter um (siehe ab Seite 12).

π
π
π
π
π
π
π
π

Hundebett, Hundekorb, Hundedecke
Hundespielzeug
Auto-Transportbox / Trenngitter / Sicherheitsgurt
Leckerlis, Kausnacks, Trainingsleckerlis
Hundebürste, Flohkamm, Krallenschere
Pflegeprodukte (Bürste, Zeckenschutz usw.)
Hausapotheke für Hunde / Erste-Hilfe-Set
Hundebkotbeutel

Best.-Nr. SH.059.913

Steuern, Versicherungen und Co.
VollgummiSnackball

Keramiknapf weiß/beere
Best.-Nr. SH.072.156

Best.-Nr. SH.076.254

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

Austattung - das braucht dein Hund

Best.-Nr. SH.074.0004

Gurtband-Schleppleine
mit Handschlaufe, 5 Meter
Best.-Nr. SH.087.066

Shoppingliste

Direkt
zum OnlineShop:

π Hundehalter-Haftpflichtversicherung
π Anmeldung zur Hundesteuer
π Registrierung bei TASSO e.V.

Du benötigst Hilfe?
Wir stellen gerne mit
dir eine individuelle
Erstaustattung
zusammen!
Ruf uns einfach an!

Deutschland: ☎
☎ (0 49 42) 60 64 080
Österreich: ☎

Faltbare Hundebox
„Luxory“
Best.-Nr. SH.042.219
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Welpen-Leine & -Halsband

Leine
Best.-Nr. SH.090.923
Halsband Best.-Nr. SH.090.921

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12

π Evtl. Hunde-Krankenversicherung
π Evtl. Anmeldung Sachkundenachweis

☎ (0 800) 28 18 78
Schweiz: ☎

☎ (0 848) 12 13 12
Mo-Fr: 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:
9:00 - 17:00 Uhr

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Die ersten Tage
Dein Welpe wird in den ersten
Wochen viel Ruhe und Schlaf benötigen, das ist völlig normal. Gönne ihm diese Pausen, damit er sich
zu einem ausgeglichenen und entspannten Hund entwickeln kann.
Wird der Welpe in dieser Zeit schon
an eine Soft- oder Transportbox
gewöhnt, hast du ein Hilfsmittel,
das sich auszahlt, denn der Hund
fühlt sich wohl und sicher in seiner
Box (siehe Artikelnr. SH.042.219 auf
www.schecker.de | www.schecker.at
| www.schecker.ch).

otline:
Beratungs-H 60 64 080
)
DE: (0 49 42 18 78
28
)
AT: (0 800 13 12
12
CH: (0 848)

Ab ins
neue Leben Endlich zu Hause

Für eine längere Fahrt denk bitte
an frisches Wasser und einen geeigneten Trinknapf.
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Das Tragen
eines Welpen

Da das Knochengerüst eines
Welpen noch ausgesprochen
weich ist, sollte man hierbei äußerste Vorsicht walten lassen. Am
besten fasst du mit einer Hand
unter das Hinterteil und stützt mit
der anderen die Brust. So setzt du
ihn z.B. draußen auf dem „Löseplatz“ ab. Nach Beendigung des
„Geschäfts“ belohne ihn, damit er
dieses Verhalten mit etwas sehr
Schönem verbindet.

750 ml

Im neuen Zuhause angekommen, kann der Welpe sicherlich
einen Schluck Wasser vertragen.
Er hat an diesem Tag für sein junges Hundeleben sicherlich soviel
erlebt wie nie zuvor. Alle Familienmitglieder sollten ihm jetzt die
Möglichkeit geben, sein neues
Zuhause zu erkunden. Gib ihm
jetzt die nötige Zeit sich einzuleben. Der Welpe kommt mit Sicherheit auf dich zu und wird dann die
Streicheleinheiten der Familie genießen.

300 ml

Wenn du deinen Welpen vom
Züchter abholst, solltest du überlegt haben, was während der Autofahrt eintreten kann. Schon die
Autofahrt sollte für deinen Welpen
etwas Angenehmes werden. Hier
solltest du ausreichend Zeit einplanen, damit der Welpe während
der Fahrt genug Erholungsphasen
chendurch
hat und du dich zwis
mit ihm beschäftigen kannst. Die
Pausen sollten abseits von Trubel
und Lärm stattfinden, ideal ist ein
Feldweg oder ein Waldgebiet. Du
solltest während der Autofahrt damit rechnen, dass der Welpe sich
übergeben könnte, oder dass er
vor Aufregung mit Durchfall oder
Urinlassen reagiert. Lege also einfach eine Unterlage auf die Sitzflächen. Dann gibt es keinen Schaden
und du kannst gelassen damit
umgehen. Sinnvoll für die Fahrt ist
eine zweite Person, die entweder
fährt oder den Welpen während
der Fahrt betreuen kann.

Stubenreinheit

Hunde-Trinkflasche
Edelstahl
Best.-Nr. SH.074.099

Silikon-Faltnapf
- eckig, in 2 Größen

Best.-Nr. SH.974.147

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12

Wenn der Hund jault, bellt,
kratzt, sich im Kreise dreht oder
unruhig ist, zeigt dies, dass er sich
lösen muss. Dann wird es höchste
Zeit, den Welpen direkt zum Löseplatz zu bringen und dort abzusetzen. Auch nach den Schlafund Ruhephasen sowie nach dem
Fressen, sollte er zu seinem Löseplatz gebracht werden. In der
ersten Zeit wird es nötig sein, den
Welpen auch nachts noch z.B. alle
2 Stunden zu seinem Löseplatz zu
bringen. In den folgenden Nächten können dann die Abstände um
z.B. je 15 Minuten gesteigert werden, bis er die ganze Nacht durchschläft. Schläft dein Welpe bei dir
im Schlafzimmer, kannst du sofort
reagieren, wenn er unruhig wird. Er
kann aber natürlich auch in anderen Räumen seinen Schlafplatz haben. Schon beim Züchter sollte der
Welpe drei Bereiche kennengelernt haben – den Schlaf- und Säugeplatz, den Spielplatz und den
Löseplatz. Kennt der Welpe diese
Ordnung schon aus den ersten
Wochen, kannst du diese Bereiche
in der neuen Umgebung wieder
vorgeben, z.B. wird im Hausflur gefüttert, im Wohnzimmer gespielt
und auf der Grünfläche gelöst.
Ein Hund ist in der Regel bestrebt,

sein eigenes Reich nicht mit Kot
oder Urin zu beschmutzen. Passiert einmal ein Unglück in der
Wohnung, bestrafe ihn nicht dafür,
desinfiziere die Stelle nach dem
Reinigen.
Nicht alle Welpen lernen das Lösen
gleich schnell. Sollte es bei deinem Liebling etwas länger dauern,
kannst du deine Erziehungsmaßnahmen mit einem „StubenreinLöseplatzmarkierer“ unterstützen.
Von diesem „Duftstoff-Präparat“
gibst du einige Tropfen auf eine
speziell entwickelte Welpenun
terlage, die extrem saugfähig und
feuchtigkeitsundurchlässig ist.
Diese Unterlage legst du dann in
die Nähe seines Lieblingsplatzes.
Sobald dein Liebling „muss“, nimm
ihn hoch und setze ihn auf die präparierte Unterlage. Sehr schnell
lernt er, dass dies sein Löseplatz
ist. Die Unterlage rückst du dann
näher an die Außentür, bis du diese Matte schließlich vor die Tür
legst. So sollte dein Hund stubenrein werden.
Weitere Artikel und Informationen
dazu findest du auf
www.schecker.de,
www.schecker.at oder
www.schecker.ch.

Stubenrein-Welpentoilette
Best.-Nr. SH.074.046

Stubenrein-Unterlage
Best.-Nr. SH.075.116

StubenreinLöseplatzmarkierer
Best.-Nr. SH.075.117

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Entwicklung
Der Welpe wird sich sehr schnell
entwickeln. Er wird in dem ersten
Lebensjahr soviel Veränderungen
durchleben, wie ein Mensch ungefähr in den ersten 14 Lebensjahren.
Das bezieht sich nicht nur auf die
körperliche und geistige Entwicklung, sondern auch auf Eindrücke
und Erfahrungen.
Nachdem das Größenwachstum so
gut wie abgeschlossen ist, beginnt
sich der Brustkorb zur endgültigen
Breite auszuformen, bis die Körperproportionen stimmig sind.
Kleine Hunde bis zu etwa 10 kg Körpergewicht sind körperlich schon
mit acht Monaten als ausgewachsen zu bezeichnen. Mittelgroße
Hunde erreichen ihr vollständiges
Wachstum nach ungefähr einem
Jahr, große Hunde 18 Monate und
länger, während sehr große Hunde
etwa 2 Jahre dafür benötigen.
Kleine Hunde erhöhen ihr Geburtsgewicht bis zum Erwachsenenge-

wicht um das 25-fache, während
sehr große Rassen des Geburtsgewicht verhundertfachen.
Das überaus schnelle Hochschießen in der ersten Phase ist nicht
ganz unkritisch, denn in nur wenigen Monaten wird eine riesige
Muskelmasse aufgebaut, die von
einem noch sehr weichen, nicht
ausgereiften Knochengerüst getragen werden muss. Je größer
dein Hund ist und wird, umso umsichtiger und vorsichtiger musst
du mit ihm während dieser Zeit
umgehen. Jegliche Überanstrengung solltest du vermeiden, damit
das noch relativ weiche Knochengerüst deines Welpen keinen bleibenden Schaden davonträgt. Häufiges Treppensteigen und Ausläufe
am Fahrrad sind während dieser
Zeit nicht zu empfehlen, denn das
Knochengerüst deines Hundes
erreicht seine volle Festigkeit erst
nach etwa zwei Jahren. Erst dann
ist es für Belastungen ausreichend
gerüstet – das gilt für alle Hunde.

Knochen- & Gelenkentwicklung
Schenke der Knochen- und Gelenkentwicklung deines Welpen während der Wachstumsphase besondere Aufmerksamkeit. Du solltest sein
Futter regelmäßig mit Mineralstoffen und Spurenelementen ergänzen.
Um ein gesundes Knochengerüst aufzubauen, braucht dein Welpe große
Mengen an Mineralstoffen und Spurenelementen, was mit einer normalen Ernährung kaum abzudecken ist. Lass dich sonst hierzu gerne von uns
oder deinem Tierarzt beraten.
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Nutrizeutikum

GelenkAufbaukonzentrat

Unterstützt die Knorpelentwicklung während der Wachstumsphase.

Best.-Nr. SH.059.726

Nutrizeutikum

Ultra-Spur

Liefert Bausteine für eine optimale Gelenk- & Skelettentwicklung.

Best.-Nr. SH.059.705

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch
mit
Knorpelmasse
ausreichend Knorpelmasse, gute Pufferung,
gutes Gleiten der Gelenke

ohne
Knorpelmasse
zu geringe oder fehlende Knorpelmasse,
die Knochen reiben
aufeinander

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12

Die Sozialisierungsphase
Schon ab der 3. Lebenswoche beginnt schon der erste entscheidende
Entwicklungsschritt, die „Sozialisierungsphase“. In diesem Zeitraum wird
die Partnerschaft zwischen Mensch und Hund gefestigt. Grundsätzliche
Verhaltensweisen, die für ein erfreuliches Miteinander notwendig sind,
müssen erlernt werden, wie z.B. die Stubenreinheit, das Gehen an der
Leine und der Umgang mit anderen Hunden. Um die Charakterbildung
in die richtigen Bahnen zu lenken, ist vor allem eines von dir gefordert:
Konsequenz. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen und handle bewusst
und nachvollziehbar.
Körperliche Gewalt kann ein Hund als unzureichende Führungsqualität
des Halters deuten und selbst verängstigen.
Ab der 3. Lebenswoche beginnt ein Welpe auch schon, sich vermehrt
mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Dieses steigt mit zunehmendem Alter, Neues kann ihn jetzt leicht verwirren und verängstigen. Sei
geduldig und nutze diese Zeit zur Vertiefung bereits erlernter Dinge und
zur Stabilisierung seines Selbstvertrauens.

Dentogum

Reisstangen Mix

Größe: S/M (6 Stk., 12 x 1,5 cm)
120 g Best.-Nr. SH.060.220
Größe: M/L (3 Stk., 17 x 2,0 cm)
150 g Best.-Nr. SH.060.222

Dental-Knuddel

Best.-Nr. SH.076.290

Zahnwechsel
Beim Hund findet der Zahnwechsel zwischen dem dritten und sechsten Monat statt. In dieser Zeit kannst du dem Welpen mit unterschiedlichen Kauartikeln und Spielzeugen (für scharfe und spitze Welpenzähne
geeignet!) helfen. In der Regel wird der Welpe diese Gegenstände gerne
annehmen und sich damit beschäftigen, damit der Druck, der durch die
wachsenden Zähne entsteht, in seiner Schnauze nachlässt.
Wichtig ist, dass dein Welpe nie an Kabeln, Steckdosen, Pflanzen, Reinigungsmitteln, Schuhen und sonstigen Dingen des täglichen Lebens
knabbern kann. Nimm ihm die Möglichkeiten, dein Eigentum zu beschädigen, dann brauchst du ihn dafür auch nicht zu tadeln.

Zahnpflege-Ball

Best.-Nr. SH.076.016

Zahnpflege-Ball
mit Spieltau

Best.-Nr. SH.076.022

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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So fütterst du richtig
Achte bitte auf die Futtertemperatur: Diese ist vor allem dann ganz wichtig, wenn die Welpen noch sehr klein
sind. Füttere nichts direkt aus dem Kühlschrank oder vom Herd. Beachte immer, dass das Futter lauwarm ist
oder zumindest Zimmertemperatur hat.
Lass deinem Welpen mindestens 30 Minuten und deinemJunghund 20 bis 30 Minuten Zeit für jede Mahlzeit.
Was der Hund in dieser Zeit nicht aufgenommen hat, solltest du dann entsorgen. Für die nächste Mahlzeit wird
dann frische Nahrung zubereitet.
Wenn du Dosenfleisch oder aufgeweichte Trockennahrung länger als 3 bis 4 Stunden stehen lassen, säuert das
Futter nach. Ein Verzehr dieses Futters könnte zu Verdauungsproblemen führen.

Keine Angst vor Futterumstellungen
Welpen und Junghunde können auf Ernährungsumstellungen ausgesprochen empfindlich reagieren, oft mit
Durchfall. Darum muss jeder Futterwechsel schleichend durchgeführt werden.
Füttere in den ersten zwei Wochen nach Möglichkeit das bisher gewohnte Futter weiter.
Durch die Umgebungsveränderung ist dein Hund bereits so vielen Stressfaktoren ausgesetzt, dass es nicht
empfehlenswert ist, ihn jetzt noch zusätzlich mit einer Ernährungsumstellung zu belasten.
Lass dir deshalb von deinem Züchter genügend Futter für ca. 3 Wochen mitgeben.
Nach 14 Tagen kannst du dann mit der ersten Futterumstellung beginnen. Bei Trockenfutter sollte das schleichend erfolgen. Du beginnst damit, indem du dem bisherigen Trockenfutter zunächst nur eine sehr kleine Menge des neuen Futters untermischst. Beobachte genau, wie der Hund das neue Futter verträgt. Treten keine
Verdauungsschwierigkeiten auf, kannst du den Anteil des neuen Futters täglich etwas erhöhen.
Aber: wechsle das Trockenfutter auf keinen Fall zu häufig.
Wenn der Hund das bisherige Futter gut verträgt, besteht kein Anlass zum Wechseln. Es würde nur unnötig seinen Stoffwechsel belasten. Abwechslung kann man ihm mit Dosenfleisch (Nassfutter), Kauartikeln und Leckerlis
in großer Vielfalt bieten. Bitte denk daran, dass jeder Welpe unterschiedlich reagieren kann.

Ernährung

Fütterungsempfehlung:

richtig füttern & gesund aufwachsen Füttere keine
Hunde wachsen am schnellsten
in den ers
ten 6 Lebensmonaten.
Hier findet eine enorme Wachstums- und Entwicklungsphase in
einem relativ kurzen Zeitraum statt.
Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass spezielle Welpennahrung,
welche genau auf den Bedarf des
heranwachsenden Hundes abgestimmt ist, dem Welpen von Anfang an gefüttert wird.
In den ersten drei Wochen im Leben eines Welpen reicht in der Regel die Muttermilch völlig aus. Aber
schon ab der vierten Woche kann
und sollte auch feste Nahrung zugefüttert werden.
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Hier ist sowohl Trocken- als auch
Dosenfutter für Welpen eine sinnvolle Kombination.
Empfehlenswert ist, dass du das
Trockenfutter am Anfang mit lauwarmem Wasser übergießt und
einweichen lässt. So kommt das
Futter schon vorgequollen im Magen an und der Welpe kann es
leichter verdauen. Auch wenn der
Hund das Trockenfutter später lieber trocken knuspern möchte, die
Abendmahlzeit sollte immer eingeweicht gefüttert werden, damit
er nachts nicht mehr zum Wassernapf muss.

Essensreste

Kartoffeln und Nudeln sind zwar
verträglich, jedoch nicht, wenn sie
in Salzwasser gekocht wurden.
Reis ist nur in aufgeschlossener
Form für den Hund bekömmlich,
ratsam wären beispielsweise Reisflocken. Körniger Reis ist für den
Hund schwer verdaulich, die Reiskörner werden oftmals unverdaut
wieder ausgeschieden.
Fleisch und Soße sind zu fettig und
zu würzig, als dass Derartiges im
Hundenapf landen sollte. Der Hund
würde es ganz sicher sehr gerne
fressen, aber Verdauungsstörungen könnten hier die Folge sein.

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12

Beispiel einer Futterumstellung:

Alter des Hundes

Mahlzeiten täglich

Tage

bisheriges Futter

neues Futter

8. – 12. Woche
13. – 20. Woche
21. Woche - 11 Monate
ab 12 Monate
kleine Rassen
große Rassen

4 – 5 mal
3 – 4 mal
3 mal

1. Tag
3. Tag
5. Tag
7. Tag

3/4
1/2
1/4
-/-

1/4
1/2
3/4
4/4

Rippentest
Du kannst an den hinteren Rippenbögen gut erkennen, ob dein
Hund im normalen Gewichtsrahmen liegt. Man sollte die Rippen
fühlen, aber nicht sehen können!

2 – 3 mal
1 – 2 mal

Du benötigst Hilfe?
Gerne beraten wir dich
individuell, kostenfrei
und natürlich
unverbindlich!

Ruf uns einfach an:
Deutschland:
(0 49 42) 60 64 080
Österreich:
(0 800) 28 18 78
Schweiz:
(0 848) 12 13 12
Mo-Fr:		 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:		 9:00 - 17:00 Uhr

☎
☎
☎

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Trockenfutter

Nassfutter

- die optimale Lösung
Trockenfutter ist die am weitesten verbreitete Art der Hundeernährung. Sie ist schnell durchführbar und praktisch in der Handhabung –
eben eine optimale Lösung für Hundehalter.
Bei der Herstellung von Trockennahrung wird eine Vielzahl von Zutaten,
Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen exakt dosiert
und vermengt. Hierdurch kann die Rezeptur für die jeweiligen Ansprüche
der Hunde optimiert werden, Mangelernährungen sind ausgeschlossen.
Das ist der zweite herausragende Vorteil bei Trockenfutter.

VOLLWERT Junior
-getreidefrei

Best.-Nr. SH.059.913

Trockenfutter eignet sich sowohl für die verschiedenen Alters- und Größenklassen als auch für die unterschiedlichen Lebens- und Ernährungssituationen von Hunden.
Du kannst verschiedene Geschmacksvarianten wählen, wie z.B. Rind,
Huhn, Lamm, Geflügel, Strauß, Wild oder Fisch.
Da ein Futter dem Vierbeiner nicht nur gut schmecken soll, sondern den
aktuellen Bedürfnissen des Hundes gerecht werden muss, kannst du
ein Trockenfutter aussuchen, das verschiedene Merkmale aufweist: sehr
gute Verträglichkeit, schonend für den Magen- und Darmtrakt deines
Hundes, leicht verdaulich und leicht bekömmlich oder kalorien-, cholesterin- und/oder fettarm. Natürlich findet man im Trockenfutterbereich
auch Futtersorten, die besonders geeignet sind für allergische oder
übergewichtige Hunde, für Hunde mit Fell- und Hautproblemen oder ein
Futter, das das Immunsystem oder den Stoffwechsel unterstützt.
Die Frage nach der richtigen Futtermenge ist natürlich sehr individuell.
Als Faustregel sollte man bei einem Welpen von 1,5% bis 2%, bei einem
erwachsenen Hund von 1% bis 1,5% des jeweils tatsächlichen Körpergewichts ausgehen.

Nutze auch unsere professionelle Ernährungsberatung
Weitere Infos auf Seite 28.
Welpen-Kost

Best.-Nr. SH.057.040

Schecker-Futterservice

Spare Zeit & bares Geld!

» 5% Rabatt* auf Hauptfutter
(alle Alleinfuttermittel aus unserem
Sortiment)

» 3% Rabatt* auf Snacks &
Nahrungsergänzungen
» keine Versandkosten
» jederzeit änderbar
✔» keine Abo-Bindung
✔» kein Einkaufsstress
Teile uns einfach mit, welche Produkte (Trocken- bzw. Nassfutter, Snacks,
Nahrungsergänzungen) du für deinen
Liebling ausgewählt hast und lege

fest, in welchem Intervall (alle 1 bis
max. 12 Wochen) du beliefert werden
möchtest. Dein SCHECKER-FutterPaket kommt dann regelmäßig zu dir
nach Hause - garantiert frisch, portofrei und mit deinem Treuerabatt.
Jederzeit kannst du die Lieferung
ändern, den Liefertermin bis max.
8 Wochen verschieben oder den
regelmäßigen Futterservice kündigen - ein Anruf genügt.
Der Mindest-Auftragswert pro Lieferung beträgt für Deutschland
und Österreich 34,- Euro und für
die Schweiz 99,- CHF.

Dosenfutter bietet neben Trockenfutter eine schnelle, praktische und
optimale Lösung für die Fütterung eines Hundes. Eine Dose ist schnell
geöffnet, enthält Vitamine und Mineralien, die ein Hund für die tägliche
Ernährung benötigt.
Nährstoffe wie Fette, Kohlenhydrate, Proteine und Mineralstoffe sind in
den verschiedenen Futtersorten enthalten. Fette sind wichtig, denn sie
versorgen deinen Hund mit Energie. Diese Fette transportieren fettlösliche Vitamine, wie etwa Vitamin A, welches das Knochenwachstum, das
Sehvermögen, die Haut und die Schleimhäute bei Hunden günstig beeinflusst. Kohlenhydrate liefern leicht verfügbare Energie, Proteine sind die
Bausteine von Muskeln, Fell und Haut.
Die Geschmacksrichtungen sind vielfältig: Ob Rind oder Pansen, Lamm,
Seefisch, Lachs, Geflügel (Huhn, Pute, Truthahn), Wild (Rentier, Hirsch,
Kaninchen) oder das Straußenmenü – da ist für jeden Geschmack das
richtige Dosenfutter dabei. Auch zwischen reinen „Fleischdosen“ und
solchen, die mit Nudeln, Reis, Gemüse oder Spinat verfeinert sind, kann
man auswählen. Bei reiner „Nass-Fütterung“ aus der Dose empfehlen wir
reichlich Abwechslung sowie zusätzlich harte Knabbereien oder Kauknochen zur Zahnreinigung.

Und die Zeit, die du bisher mit
Einkaufen und Taschenschleppen
verbracht hast, gehört ab sofort dir
und deinem Hund. Freu dich drauf!
Deutschland:
(0 49 42) 60 64 080
www.schecker.de/futterservice

☎

Österreich:
(0 800) 28 18 78
www.schecker.at/futterservice

☎

Schweiz:
(0 848) 12 13 12
www.schecker.ch/futterservice

☎

Schecker Hundemenü

Junior Rind mit Kartoffel,
Fenchel und Banane
Best.-Nr. SH.059.0081

Schecker Hundemenü

Junior Ente mit Kürbis,
Haferflocken und Vollei
Best.-Nr. SH.059.0080

Snacks für Welpen
Nicht nur das richtige Futter ist wichtig für die Entwicklung deines Welpen, sondern auch die richtige Menge. Natürlich
kannst du neben der Fütterung deinen Hund mit
Kauartikeln, Snacks, Hundekuchen- und keksen
verwöhnen und belohnen.
Zu schnelles Wachstum und zu hohes Körpergewicht belasten die Gelenke, darum
sind fett- und kalorienarme Kauartikel
sowie Leckerlis sehr empfehlenswert
und setzen nicht an.

Direkt
zum OnlineShop:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

Welpensticks

Best.-Nr. SH.059.616

Mini-Tiere mit Huhn
& Kartofel - getreidefrei
Best.-Nr. SH.060.236

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

* Der Rabatt gilt nicht für bereits reduzierte und einige ausgewählte Artikel.
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Asteroid-Ball

Best.-Nr. SH.076.063

Spielen & Beschäftigen
Junge Hunde brauchen Bewegung und müssen sich austoben natürlich zuerst im Garten. Aber ein
Garten ersetzt nicht den täglichen
Auslauf, denn junge Hunde müssen regelmäßig Gelegenheiten bekommen, mit ihren Artgenossen zu
spielen. Nur so sind sie in der Lage,
ein normales und gesundes Verhältnis zur Umwelt zu entwickeln.
Spaziergänge mit einem Hund
sind erzieherisch wertvoll für alle
Beteiligten, Vorsicht ist jedoch bei
Welpen geboten. Als Faustregel
für Spaziergänge gilt: Ein Spaziergang sollte in Minuten so lang sein,
wie der Welpe in Wochen alt ist, in
Ausnahmefällen das Doppelte. Bei
Welpen im Alter von 12 Wochen
also 12 Minuten, maximal 24 Minuten. Auch wenn dir dein Welpe
während eines Spaziergangs noch
scheinbar locker folgt, kann der
Körper des Kleinen schon überfordert werden. Da du seine Bezugsperson bist, wird er natürlich immer
versuchen, dir zu folgen. Auch hier
gilt es für dich, ein aufmerksamer
Beobachter zu werden.
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Spielend
zum Erfolg
Nutze die Wachphasen des Welpen dafür, dass er dich und deine
Körpersprache (Mimik und Gestik)
sowie deine Lautsprache (Kommandos) in vielen Spielsituationen
versteht und erlernt. Dein Welpe
kennt einige Vokabeln „hündisch“
von seiner Mutter und seinen Ge
schwistern. Menschliche Kommandos sind ihm noch fremd. Natürlich kann er sich schon hinlegen
oder hinsetzen, aber er muss die
Bedeutung von Kommandos erst
noch kennenlernen. Das passiert
am besten im Spiel, da du und dein
Welpe beim Spielen ausgesprochen gelassen und entspannt sind.
Für jede richtige Handlung des
Welpen wird er belohnt. So lernt
er, dass es sich lohnt, sich mit dir zu
beschäftigen. Die Art der jeweiligen
Belohnung kann natürlich völlig unterschiedlich ausfallen: Einige Welpen strengen sich an, um anschlie-

ßend etwas Tolles mit Herrchen
oder Frauchen zu spielen, andere
„arbeiten“ für eine Gegenleistung in
Form einer intensiven Streicheleinheit, während andere kleine Fellnasen wiederum richtig aktiv werden,
sobald eine fressbare Belohnung in
Aussicht gestellt wird.
Mit diesen wichtigen ersten Erziehungs- und Spieleindrücken legst
du den Grundstein für eine entspannte gemeinsame Zukunft!
Ein Hund versucht das Verhalten
zu wiederholen, das sich für ihn
gelohnt hat - aber was sich für ihn
lohnt, das entscheidet er! Die jeweilige Belohnung wird im Laufe der
Zeit auch verstärkt werden müssen,
da ein Welpe neugierig ist und jede
Ablenkung eine willkommene Abwechslung darstellt.
Je öfter und intensiver du dich mit
deinem Liebling beschäftigst, desto schneller kann er deine Sprache
verstehen. Nutze die Zeit, bis er erwachsen ist. Es gibt kein Kommando, welches du nicht auch spielerisch mit ihm einüben kannst.

Mini-FrisbeeDoppelpack

Best.-Nr. SH.076.104

Hundespielzeug
Moppelchen
„Hase Flappy“

Best.-Nr. SH.076.0106
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Training
... von Anfang an Welpenschule
Um deinen Hund optimal auf
seine Zukunft mit dir vorzubereiten,
kannst du viele Aktionen mit ihm
unternehmen, damit er frühzeitig
erfährt, was er in seinem Leben mit
dir erwarten kann.
Du solltest den Welpen an die Aktivität von Kindern gewöhnen, mit
ihm verschiedene Stadtspaziergänge unternehmen, einen Bauernhof besuchen, deinen Welpen
beim Tierarzt vorstellen, ihn mit
verschiedenen Untergründen konfrontieren, Begegnungen üben mit
Radfahrern, Joggern, Skateboardfahrern oder Inlinern. Du kannst
den Welpen mit Tieren im Zoo und
in Wildgehegen in Kontakt bringen,
mit ihm einen Bahnhof oder einfach
ein Restaurant oder Café besuchen.
Für alle Welpen ist es auch wichtig,
sich an Menschen mit Behinderungen zu gewöhnen, die z.B. im
Rollstuhl sitzen oder Gehhilfen benutzen. Wenn du häufiger mit der
Bahn, dem Bus oder der U-Bahn
fährst, solltest du auch diese Situation als Übung in deine Hausaufgaben mit einfließen lassen. Um einen Welpen an die Geräusche und
schnellen Bewegungen von vorbeifahrenden Autos, Lastkraftwagen,
Traktoren und auch Zweirädern zu
gewöhnen, eignen sich Verkehrskreuzungen gut.

Die Liste lässt sich selbstverständlich beliebig erweitern. Soll dein
Hund auf dem Fahrrad mitreisen,
kann schon jetzt so geübt werden, dass der Welpe sich in einem
Fahrradanhänger oder Fahrradkorb
wohlfühlt.
Fordere
deinen Welpen, aber
überfordere ihn nicht. Er soll jederzeit das Gefühl haben, dass der
Halter ihm die nötige Sicherheit gibt
und er dir gelassen folgen kann.

Der Besuch einer Welpenschule
ist in jedem Fall zu empfehlen.
Du solltest dich informieren, zu
welchem Zeitpunkt du die Welpenschule besuchen kannst. Hier
kann dein Liebling sozialisiert werden sowie die ersten Kommandos
lernen.
Von Vorteil ist, dass die Welpen
dort voneinander lernen, wie z.B.
die Beißhemmung. Vor allem aber
können sie den Umgang mit Artgenossen erfahren. Das hat viele Vorteile für die weitere Entwicklung.
Viele nützliche Tipps und Tricks
werden dir vermittelt, die dir die Erziehungsarbeit beim erwachsenen
Hund erleichtern können.

Erziehung

Der Wunsch nach einem Hund,
auf den man sich jederzeit verlassen kann, ist sicherlich die Idealvorstellung eines jeden Hundehalters. Der Hund soll zuverlässig
kommen, ohne Zerren an der Leine
gehen, auch ohne Leine sich auf
Herrchen und Frauchen konzentrieren. Um das zu erreichen, ist
regelmäßiges Trainieren mit dem
Welpen unerlässlich.

An der Leine
gehen
Die Gewöhnung an Halsband
und Leine erfordert Geduld und
Einfühlungsvermögen. Da dein
Hund noch sehr stark wächst, ist
ein stufenlos verstellbares Halsband oder ein Geschirr eine gute
Lösung. Gehe beim Anleinen vorsichtig und behutsam vor. Der

Welpe soll lernen, ohne Ziehen
und Zerren neben dir zu gehen.
Dafür muss dieser sich sehr konzentrieren. Du solltest das täglich
einige Minuten trainieren und ihn
sofort loben, wenn er richtig läuft.
Zieht er an der Leine, bleib sofort
stehen und reagiere nicht mehr. Ist
die Leine wieder locker, gehst du
weiter. Da dieses Training immer
nur einige Minuten durchführbar
ist, sollte man zwischen Geschirr
und Halsband wechseln. Dadurch
kann der Welpe schnell lernen,
wie er mit einem Halsband richtig
zu laufen hat und am Geschirr wiederum ein anderer Zustand erlaubt
ist.
Hunde sind in der Lage, über 100
verschiedene Sprach- und Sichtkommandos zu erlernen.
Überlege, welche davon er erlernen soll und baue jedes Kommando in kleinen Schritten auf.
Typische Kommandos sind „Bei
Fuß“, „Sitz“, „Platz“, „Steh“, „Komm“.
Beherrscht der Hund diese Kommandos in allen Alltagssituationen,
wird dir dein vierbeiniger Liebling
richtig Freude bereiten und es wird
ihm gefallen, sich in deinen Alltag zu integrieren. So erreichst du
eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen Halter und Hund. Rückschritte wird es immer mal geben,
lass dich davon aber nicht entmutigen. Der Weg ist das Ziel und der
lohnt sich!

Komm

Das wichtigste Kommando ist
das Kommen auf Zuruf. Je früher
du beginnst dieses Kommando zu
üben, desto einfacher wirst du es
später mit deinem Hund haben.
Hat dein Welpe das Kommando
richtig verknüpft, kannst du dir viel
Energie und Aufregung ersparen.
Da der Welpe sich in der Anfangszeit gerne bei seinem Halter aufhält, kann das Kommando in dieser
Zeit leicht eingeübt werden.

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Regeln im Alltag
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Leine

Spazieren gehen

Eine oder mehrere Hundeleinen sollte jeder Hundehalter bereithalten. Oft werden Leinen als
Kombination mit einem Halsband
angeboten. Die Materialien sind
wie bei Halsbändern oft aus Nylon
oder Leder. Bei Leinen jedoch gibt
es hinsichtlich der Materialien und
Verarbeitung wesentliche Unterschiede. Lederleinen, die doppelt
genäht und mit hochwertigen Karabinern versehen sind, mehrere
Befestigungsösen haben und aus
einem hochwertigen, weichen Leder gefertigt sind, haben meist einen höheren Preis als Nylonleinen.
Diese teureren Leinen haben Hundehalter oft über Jahre im Einsatz.
Die Flexileine ist eine automatische Rollleine, sie geben Hunden
eine größtmögliche Freiheit und
Hundeführern mehr Beweglichkeit
und Sicherheit.
Der Hund bewegt sich frei, doch
in jeder Situation kann der Auslauf
mit einem leichten Druck auf die
Bremse gestoppt werden. Möchte
der Hundehalter seinen Hund „bei
Fuß führen“ - mit einer Rollleine ist
das kein Problem. Bei gebremster
Leine wird einfach der Dauerstopp
eingelegt, bei dem der Hundehalter die Möglichkeit hat, die Länge
flexibel und einfach zu verstellen.
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Welpen-Leine & Halsband

Leine
Best.-Nr. SH.090.923
Halsband Best.-Nr. SH.090.921

Gurtband-Schleppleine
mit Handschlaufe, 5 Meter
Best.-Nr. SH.087.066

Geschirr

Ein Geschirr bewirkt für den
Hund, dass er nicht gewürgt wird
und der Druck
punkt nicht direkt
im Halsbereich liegt. Viele Hunde
laufen in einem Geschirr daher viel
entspannter als an einem Halsband. Je länger das Haarkleid wird,
desto mehr kann sich dieses unter
den Achseln bei einem Geschirr
verknoten. Bei kurzhaarigen Hunden sollte man darauf achten, dass
das Geschirr nicht scheuert.

Hier ein Beispiel:
Viele Hunde neigen dazu, den Halter stürmisch zu begrüßen, sobald
dieser wieder das Haus betritt.
Oftmals ist die Begrüßung derart
aufbrausend, dass der Hund den
Halter anspringt. Solche Verhaltensweisen gilt es abzubauen. Der
Hund muss lernen, dass er erst
nach ein paar Minuten und nach
Ansprache begrüßt wird.
Bitte beachte aber:
Je konsequenter und souveräner
ein Hund gehalten wird, umso
leichter ist es für den Hund und
den Halter!

Kind und Hund

Halsband

Da dein Welpe noch wächst,
solltest du ein Halsband wählen,
das in der Länge verstellbar ist.
Halsbänder gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und
Materialien. Die meistverwendeten
Materialien sind Nylon und Leder.
Halsbänder können mit Zugstopp
bzw. Zugentlastung ausgestattet
sein. Besonderen Wert solltest du
bei einem Halsband auf einen sicheren Verschluss legen. Damit
sich dein Welpe nicht verletzt, sollte er in unbeaufsichtigten Momenten besser kein Halsband tragen.

Für einen Hund ist es von Vorteil,
wenn er in einer klar strukturierten
Gemeinschaft leben kann. Jedes
Mitglied dieser Gemeinschaft hat
gewisse Rechte und Pflichten und
einzuhaltende Grenzen. Ein Hund
soll lernen, dass der Halter die
souveräne Führung in der Familie
einnimmt.
In der häuslichen Umgebung solltest du dafür sorgen, dass dein
Hund die erlernten Grenzen einhält. Je älter der Hund wird und
sich im Alltag eingelebt hat, umso
mehr kannst du die Grenzen lockern.

Schleppeine Baby
5 Meter für kleine Hunde bis 5 kg
Best.-Nr. SH.084.443

Probleme
im Alltag
Im Laufe eines Zusammenlebens mit einem Hund können
Verständigungsschwierigkeiten
auftreten, die zu unterschiedlichen
Problemen führen. Wenn du diese
nicht zuordnen kannst, suche dir
frühzeitig professionelle Hilfe. Je
früher Missverständnisse erkannt
werden, desto schneller kannst du
mit Erfolgen rechnen.

x

✓

Die 11 goldenen Regeln für
die Hundehaltung mit Kindern und für Kinder:
1. Behandle einen Hund so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
2. Ein Hund kann noch so lieb aussehen – geh nicht zu ihm hin, ohne den Halter zu fragen.
3. Vermeide alles, was ein Hund als Bedrohung auffassen könnte.

NEW Classic 5 m/15 kg
5-Meter-Gurt, Hunde bis 15 kg
Best.-Nr. SH.084.689

4. Schau einem Hund nicht starr in die Augen.
5. Komm nicht in die Schwanznähe, versuche nicht daran zu ziehen und tritt nicht darauf.
6. Störe einen Hund nicht beim Fressen. Versuche nie, ihm sein Futter wegzunehmen.
7. Wenn du mit einem Hund spielst, komm den Zähnen nicht zu nah.
8. Versuche nie, raufende Hunde zu trennen.
9. Auch wenn du Angst hast – laufe nie vor einem Hund davon!

Mesh-Leichtgeschirr
Best.-Nr. SH.090.641
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10. Du hast zwei Hände – der Hund benötigt zum Festhalten seine Zähne, diese wird er
		 in Gefahrensituationen auch benutzen.
11. Wenn du mit einem Hund spielst, sollte ein Erwachsener in der Nähe sein.
DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Nützliches Zubehör
Kleine Helfer im Haus

Best.-Nr. SH.075.065

Für die Fütterung besorge dir zwei standfeste und leicht zu reinigende
Näpfe. Ideal sind Edelstahlnäpfe, sie sind unverwüstlich und halten ein
Leben lang.
Wähle die Näpfe so groß, dass eine Futterration in den Napf passt. Für
Hunde mit langen Ohren gibt es spezielle Näpfe, damit die Ohren beim
Fressen und Trinken nicht im Futter oder Wasser hängen, für große
Hunde gibt es höhenverstellbare Futtersets (siehe www.schecker.de |
ww.schecker.at | www.schecker.ch).

Einfach
online bestellen:

Liegeplätze

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

Für den Welpen ist es wichtig, dass er einen festen Platz zugewiesen
bekommt, auf den er sich zurückziehen kann und darf. An diesem Platz
soll ihn auch keiner stören, er soll frei von Lärm und Unruhe sein.
Für Hunde jeglichen Alters haben sich Hundeboxen (Kennels) bewährt.
Diese Boxen haben auf Hunde mehrere positive Effekte. Sie erfüllen den
„Höhlencharakter“ und die Hunde fühlen sich darin sicher. Die Gewöhnung an eine Box kann bereits mit dem Einzug in die neue Umgebung
beginnen, aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt im Leben eines Hundes. Hierbei sollte der Aufenthalt in der Box keine Strafe sein, sondern
etwas Positives für den Hund. Gestalte das Plätzchen so, dass der Welpe
sich darin wohlfühlt. Du kannst den Welpen durch Leckerlis dazu animieren, in die Box zu gehen. Lass die Box geöffnet, so dass dein Hund diese
auf jeden Fall verlassen und sich in Ruhe an seine neue „Wohlfühloase“
gewöhnen kann. Die Box hat den großen Vorteil, dass der Hund seinen
Schlaf- und Ruheplatz als angenehm empfindet. Du kannst diese Box
überall aufstellen, und der Hund hat sofort einen sicheren Ort für sich. Bei
Übernachtungen an fremden Orten, bei Autofahrten und selbst in Flugzeugen haben sich die Boxen mehr als bewährt.
Viele unserer Kunden haben für die Hunde unterschiedliche Schlafplätze.
Einige nutzen ausschließlich eine Box, andere wiederum nachts die Box
und tagsüber einen zweiten Liegeplatz.
Für Welpen sind während der ersten Lebensphase Schaumstoffbetten
eher nicht geeignet, da sie diese mit ihren scharfen Welpenzähnen leicht
zerlegen können. Als Liegeplatz sind für die jungen Vierbeiner KunststoffHygienekörbe hervorragend geeignet. Sie sind sehr robust, wasserfest
und leicht zu reinigen. Sobald dein Welpe den Zahnwechsel überstanden
hat, können auch andere Liegeplätze, wie Schaumstoffbetten, Hundeliegen, -kissen, -sofas oder -betten, bereitgestellt werden.
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Spezial-Waschmittel
für Hundetextilien

Dosen-Deckel-Set

Best.-Nr. SH.074.161

Kunststoff-Futterschaufel
Best.-Nr. SH.074.186

Faltbare Hundebox „Luxory“
Best.-Nr. SH.042.219

Orthopädisches Komfort-Sofa
Best.-Nr. SH.074.0110

Kunststoff-Hygienekorb
schwarz
blau
beige

Best.-Nr. SH.074.940
Best.-Nr. SH.074.941
Best.-Nr. SH.074.923
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Auto- und
Reisezubehör
Als Halter bist du verpflichtet, deinen Vierbeiner im Auto so unterzubringen, dass er bei Vollbremsungen und Gefahrensituationen nicht zur
„lebenden Bombe“ wird. Schnalle deinen Hund deshalb unbedingt mit
einem Hundesicherheitsgurt an oder statte dein Fahrzeug mit einem stabilen Hundeschutznetz/-gitter aus.
Lass deinen Hund im Sommer niemals im Auto zurück, auch wenn du im
Schatten geparkt hast und nur kurz das Auto verlässt. Diese Vorsichtsmaßnahme ist auch im Frühling und Herbst bei Außentemperaturen ab
18°C angebracht.
Hier noch einige Tipps zum Thema „Reisen“:
» Lass deinen Hund niemals mit vollem Magen reisen
» Gib ihm abends weniger zu fressen
» Mach vor Antritt der Fahrt einen längeren Spaziergang, damit dein
Hund sich ausgiebig lösen kann
» Das Autofahren sollte im Vorfeld ausgiebig geübt werden
» Hab immer genügend frisches Trinkwasser dabei
» Gib deinem Liebling während der Autofahrt nichts, außer einem
Leckerli oder einer kleinen Knabberei

Weitere Reise- und Urlaubsinfos findest du auf Seite 32.

3-in-1-Futterbox
„Dog-on-Tour“

Best.-Nr. SH.074.125

Autoschutzgitter „Car Barrier“
Best.-Nr. SH.046.050

Quick-Gurt

Best.-Nr. SH.043.010

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Floh- & Zecke
Erste-Hilfe-Set

Best.-Nr. SH.073.439

Hundehandtuch

Best.-Nr. SH.071.502

Pflege und Gesundheit

Hunde-Doppelbürste
Best.-Nr. SH.073.0036

Welpenshampoo

Best.-Nr. SH.071.190

Du solltest deinen Welpen frühzeitig daran gewöhnen, dass er sich am
gesamten Körper anfassen und sich jegliche Berührungen entspannt gefallen lässt, sowohl von dir als auch von anderen Menschen (z.B. Tierarzt).
Bei Hunden ist vorbeugende Gesundheitspflege ein absolutes Muss. Ob
Fell-, Zahn-, Augen-, Ohren-, Krallen- oder Pfotenpflege, immer ist vorbeugen besser als heilen. Das gilt natürlich auch für den Ungezieferschutz.

Fellpflege
Ein Hund sollte regelmäßig gebürstet werden. Sein Fell wird dadurch gleichzeitig gesäubert, und
dein vierbeiniger Liebling macht
insgesamt einen gepflegten und
gesunden Eindruck. Bei der Pflege
deines Hundes wirst du jede Veränderung der Haut oder des Fells
sowie Ungeziefer bemerken und
kannst so kurzfristig reagieren.
Wenn du einen Welpen geduldig
bürstest, wird er sich langsam an
die Pflege gewöhnen und es mit
der Zeit auch als Streicheleinheiten genießen können.
Gebadet werden Hunde normalerweise nur, wenn sie stark ver-

22

unreinigt sind, stark riechen oder
während einer speziell verordneten Therapie. Die Haut des Hundes
ist äußerst empfindlich. Verwende
deshalb nur Produkte, die speziell für Hunde entwickelt wurden.
Wir bieten für jedes Haarkleid und
für jeden Hun
detyp das richtige
Handwerkszeug.

Zahnpflege
Insbesondere beim Thema Zahnpflege ist das Trainieren in den ers
ten Wochen und Monaten wichtig,
damit der Hund lernt, den Kopf ruhig
zu halten. Du kannst dann später jegliche Art der Zahnpflege bei deinem
Hund durchführen, sei es ein Zahn

Zu den häufigsten Ektoparasiten beim Hund zählen Zecken, Flöhe und
Milben.
Liegt ein Milbenbefall vor (erkennbar an sichtbaren Hautreaktionen und
starkem Juckreiz), so ist in jedem Fall ein Tierarzt aufzusuchen. Dort kann
festgestellt werden, um welche Milbenart es sich handelt und eine medikamentöse Behandlung eingeleitet werden. Am bekanntesten ist in
Deutschland vermutlich die Herbstgrasmilbe (Juli - Oktober).
Flöhe sind in erster Linie unangenehme Lästlinge für den Hund. Trotzdem ist ein ganzjähriger Flohschutz sinnvoll und wichtig. Immer mehr
Hunde leiden an Allergien. Gar nicht selten tritt bei unseren Hunden auch
eine sogenannte Floh-Allergie auf. Ausgelöst durch den Floh-Speichel,
können bei einem Flohbiss starke allergische Reaktionen die Folge sein.
Zudem tragen Flöhe oftmals Wurm-Eier in sich, welche während des
Blutsaugens in die Blutbahn des Hundes übertragen werden können.
Zecken stellen für Hunde ein sehr hohes Risiko dar, weil sie eine ganze
Reihe von ernsten Krankheiten übertragen können. Vielen Menschen ist
in diesem Zusammenhang nur die Borreliose bekannt. In Deutschland
können sich Hunde nach Zeckenbissen - neben der Borreliose - jedoch
auch mit Babesiose („Hundemalaria“), Ehrlichiose, FSME und Anaplasmose infizieren und daran schwer erkranken.

Zahnpflege-Set

Best.-Nr. SH.080.299

Tierarztbesuche

Du findest diese und viele
weitere Artikel online auf:

Impfung

reinigungsmittel zum Aufsprühen,
die Benutzung von Zahnreinigungstüchern, Zahnbürsten, Zahncreme
oder auch Zahnsteinentfernern. Darüber hinaus gibt es zahnreinigende
Kauartikel sowie entsprechende
Spielzeuge, um das Gebiss des Hundes zu reinigen.
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Schwarzkümmel-Snack
Best.-Nr. SH.080.082

Zeckenzange

Best.-Nr. SH.073.198

Parasiten-Phrophylaxe beim Hund ist heutzutage also ein ganz wichtiger
Aspekt im Gesundheitsmanagemant Ihres vierbeinigen Lieblings!
In unserem Sortiment findest du eine Reihe von Produkten zur Parasitenprophylaxe, unter anderem auch einige hochwirksame pflanzliche Alternativen zu den chemischen Präparaten aus der Apotheke.

www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

Greenhound

Ein Welpe sollte seine erste
Impfung beim Züchter im Alter von
8 Wochen erhalten haben. Vier
Wochen danach wäre die nächste
Impfung beim Welpen erforderlich. Für den weiteren Lebensverlauf deines Vierbeiners empfehlen
wir, alle Folgeimpfungen mit deinem Tierarzt abzusprechen.

Auslandsreisen

Beabsichtigst du, mit deinem
Hund ins Ausland zu reisen, informiere dich bitte rechtzeitig bei deinem Tierarzt über die genauen Einreisebestimmungen des jeweiligen
Landes. Beachte darüber hinaus
sowohl die jeweiligen Vorschriften
und Regelungen der Länder, die
du auf dem Weg zu deinem Zielort
durchqueren musst, als auch die
Wiedereinreise.

Floh- und Zeckenschutz
Spot-On
Best.-Nr. SH.080.064

Hinweis: Artikel wird nicht in die Schweiz geliefert!

Wurmkur

Wurmkuren sollten regelmäßig durchgeführt werden. Frage
deinen Züchter, ob er bereits eine
Wurmkur durchgeführt hat und
veranlasse, dass evtl. eine weitere
durchgeführt wird. Es ist durchaus
möglich, dass dein Welpe bereits
im Mutterleib oder nach der Geburt
durch die Muttermilch angesteckt
wurde. Die Medikamente für eine
Wurmkur erhältst du beim Tierarzt.
Beim erwachsenen Hund werden
die Wurmkuren etwa alle 3 bis 6
Monate durchgeführt.

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Gesetze und
Bestimmungen

rund um den Hund
Die Hundeverordnungen sind je nach Land, Bundesland und Kantonen unterschiedlich geregelt.
In Deutschland zum Beispiel existiert kein einheitliches Hundegesetz, die einzelnen Hundeverordnungen werden auf Landesebene beschlossen und variieren von Bundesland zu Bundesland. Dies betrifft unter anderem
Hundesteuer, Chip- und Registrierungspflicht, Sachkundenachweis, Hundeführerschein, Leinen- und Maulkorbzwang, Haltungsbeschränkungen, Hundehaftpflichtversicherungs-Pflicht.
Da die Hundeverordnungen der Länder einem ständigen Wandel unterliegen, wende dich für aktuelle Informationen bitte an deine Gemeindeverwaltung oder das zuständige Veterinäramt sowie an Tierärzte und Hundeschulen in deiner Umgebung.

Die Chip- und
Registrierungspflicht
In einigen deutschen Bundesländern (Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Thüringen) herrscht eine Chippflicht für Hunde. Zudem besteht in
einigen Bundesländern (Hamburg,
Niedersachsen) die Pflicht, Hunde
zusätzlich in einem zentralen Hunderegister anzumelden.
In der Schweiz und in Österreich
hingegen gilt die Chippflicht ausnahmslos für alle Hunde.
Beim Chippen wird ein 12 x 2 Millimeter großer Transponder (Mik-

rochip) unter die Haut gepflanzt,
welcher der Identifizierung des
Hundes dient. Er wird dem Tier
mittels einer Einwegspritze in die
linke Halsseite eingesetzt, wo er
zeitlebens inaktiv verbleibt. Wird
ein Lesegerät eingesetzt (von
Tierärzten, Tierheimen oder Ordnungsämtern), sendet der Chip
die 15-stellige Kenn-Nummer
(3-stelliger numerischer Ländercode + 12-stellige ID-Nummer)
an das Lesegerät, so dass über
entsprechende Datenbanken anschließend der Halter des Tieres
ermittelt werden kann. Der Chip ist
fälschungs- und manipulationssicher, ist beliebig oft ablesbar und
bleibt während des ganzen Lebens
des Tieres funktionsfähig.

Zu den drei größten Datenbanken
in Deutschland gehören TASSO
e.V, IFTA und das Deutsche Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes.
In Österreich kann man seinen
Hund auf Animaldata.com, Petcard® oder bei der Heimtierdatenbank für Hunde melden und in
der Schweiz ist es die Datenbank
Amicus.ch.

Hundeführerschein/Sachkundenachweis
In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sind viele Hundehalter verpflichtet, einen Sachkundenachweis zu erbringen oder einen
sogenannten Hundeführerschein
zu absolvieren. Der Hundeführerschein beinhaltet einen theoretischen sowie praktischen Prüfungsteil. Nähere Informationen und
Bestimmungen solltest du bei der
zuständigen Behörde erfragen.
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Hundesteuer
Die Erhebung der Hundesteuer und deren Höhe wird von den
einzelnen Kommunen, Gemeinden
und Kantonen festgelegt. Zudem
existieren je nach Kommune auch
unterschiedliche Steuerhöhen für
einige Rassen, für die Anzahl der
gehaltenen Hunde sowie Steuererleichterungen für bestimmte
ausgebildete Hunde (Rettungshunde, Blindenhunde, Therapiehunde, ...). Genaue Informationen
zur Hundesteuer erhältst du bei
deiner zuständigen Behörde.

HundeHaftpflichtversicherung
Ein Muss für jeden Hundehalter. In einigen Bundesländern
oder Kantonen ist die HundeHaftpflichtversicherung sogar gesetzlich vorgeschrieben und somit
Pflicht! Das ist auch sinnvoll, denn
per Gesetz bist du als Hundehalter
verpflichtet, für alle Schäden aufzukommen, die dein vierbeiniger
Liebling anrichtet. Wird durch ein
Tier ein Mensch getötet oder der
Körper oder die Gesundheit eines

Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige,
welcher das Tier hält, verpflichtet,
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Deine Privathaftpflicht kommt nicht
für Schäden auf!

HundehalterHaftpflicht PLUS
(nur für Personen mit Wohnsitz
in Deutschland)
Top-Leistungen für deinen
Rundum-Schutz:
» weltweite Auslandsschäden
Schäden von Verwandten,
sofern nicht in häuslicher
Gemeinschaft
» Abrichtung und Ausbildung
auch bei Ausgang ohne Leine
» Hütung durch andere Personen
» Vermögensschäden
» Schlittenhunderennen
GRATIS-Zusatzleistungen:
» Erziehungsberatung durch
geprüfte Hundetrainer
» Gesundheitsberatung durch
erfahrene Tierärzte
» Ernährungsberatung durch
geschulte Berater
» Rechtsberatung durch
fachkundige Rechtsanwälte

Hundehaftpflicht
... weiß, was Hunde wollen!

PL U S

- ein Muss für
jeden Hundehalter!

sch o n a b

6,89 Kh
m o n a tl i c

die keine
✔ Sicherheit,
Wünsche offen lässt!
auf die du
✔ Erfahrung,
dich verlassen kannst!

✔ Zusatzleistungen,
ohne einen Cent extra!
Treue-Rabatt, ohne
✔ 10%
Wenn und Aber!

Du hast noch Fragen?
Unsere Experten können dir noch weitere
wertvolle Ratschläge geben. Ruf uns einfach an:
Deutschland:
Österreich:
Schweiz:

☎ (0 49 42) 60 64 080
☎ (0 800) 28 18 78
☎ (0 848) 12 13 12

Mo-Fr:		 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:		 9:00 - 17:00 Uhr

www.scheckerversicherungen.de

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Hier sind wir
zu Hause

ScheckerFutterservice
Spare Zeit & bares Geld!
» 5% Rabatt* auf Hauptfutter
(alle Alleinfuttermittel aus unserem
Sortiment)

» 3% Rabatt* auf Snacks &
Nahrungsergänzungen
» keine Versandkosten
» jederzeit änderbar
✔» keine Abo-Bindung
✔» kein Einkaufsstress
Diese wunderschöne Landschaft hat unsere Liebe zur Natur und zu Tieren - insbesondere zu unseren
treuen Vierbeinern - entscheidend mitgeprägt. Lass auch du dich von Ostfriesland verzaubern und komm
uns besuchen. Unser einmaliges „Hunde-Paradies” mit über 6.000 Artikeln rund um den Hund ist auch die
weiteste Reise wert. Besuche doch einmal unsere Schecker-Shops in Südbrookmerland oder im nahegelegenen Aurich.

Teile uns einfach mit, welche
Produkte (Trocken- bzw. Nassfutter, Snacks, Nahrungsergänzungen)
du für deinen Liebling ausgewählt

hast und lege fest, in welchem Intervall (alle 1 bis max. 12 Wochen)
du beliefert werden möchtest. Dein
SCHECKER-Futter-Paket kommt
dann regelmäßig zu dir nach Hause
- garantiert frisch, portofrei und mit
deinem Treuerabatt.
Jederzeit kannst du die Lieferung ändern, den Liefertermin bis
max. 8 Wochen verschieben oder
den regelmäßigen Futterservice
kündigen - ein Anruf genügt.
Der Mindest-Auftragswert pro Lieferung beträgt für Deutschland
und Österreich 34,- Euro und für
die Schweiz 99,- CHF.

Und die Zeit, die du bisher mit
Einkaufen und Taschenschleppen
verbracht hast, gehört ab sofort
dir und deinem Hund. Freu dich
drauf!
Deutschland:

☎ (0 49 42) 60 64 080

www.schecker.de/futterservice
Österreich:
(0 800) 28 18 78
www.schecker.at/futterservice

☎

Schweiz:
(0 848) 12 13 12
www.schecker.ch/futterservice

☎

* Der Rabatt gilt nicht für bereits reduzierte und einige ausgewählte Artikel.

Persönliche Beratungsund Bestellhotline:
Mo-Fr: 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:
9:00 - 17:00 Uhr
DE:
AT:
CH:

☎ (0 49 42) 60 64 080
☎ (0 800) 28 18 78
☎ (0 848) 12 13 12

E-Mail:
info@schecker.de
info@schecker.at
info@schecker.ch

WhatsApp:
+49 (0) 15 20 89 97 191

Fax:
DE: (0 49 42) 48 08
AT: (0 800) 29 33 35
CH: +49 (4942) 48 08

24h-Bestellannahme
www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch

Hausanschrift:
Schecker GmbH
Ostvictorburer Straße 109
D-26624 Südbrookmerland
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Schecker-Shop
& Hundesalon
in Südbrookmerland
Ostvictorburer Straße 102
26624 Südbrookmerland
Mo.–Fr. 10:00 - 18:00 Uhr
Sa.
10:00 - 13:00 Uhr
Termine für Hundesalon nach
Vereinbarung!

Schecker-Shop in Aurich
Osterstr. 27
26603 Aurich/Fußgängerzone
Mo-Fr: 9:30 - 18:00 Uhr
Sa:
9:30 - 14:00 Uhr

Deine persönliche Welpenpost
Melde dich und deinen Liebling auf:

www.mein-welpe.de
zur Welpenpost an. Du erhälst 14-tägig per E-Mail
Tipps & Tricks von den Hundeprofis – immer
abgestimmt auf das Alter und die
entsprechende Lebensphase
deines Welpen.

Folge uns auch auf ....

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12
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Allergien oder
Unverträglichkeiten?

Futterumstellung?
Hautveränderungen?
Juckreiz?

Blähungen?
Magenprobleme?

Durchfall?

Platz für Notizen
rund um deinen Hund

Profitiere von unserer
professionellen Ernährungsberatung
Gerne beraten wir dich ganz individuell - rufe uns einfach an!
Unsere speziell geschulten Ernährungsexperten helfen
gerne bei der Zusammenstellung des Futters für deinen Hund.

Persönliche Beratungs-Hotline:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr / Sa. 9 - 17 Uhr
Deutschland:
Österreich:
Schweiz:

☎ (0 49 42) 60 64 080
☎ (0 800) 28 18 78
☎ (0 848) 12 13 12
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Unser neuer Service!
Kontaktiere uns per WhatsApp:
Telefon: +49 (0) 15 20-89 97 191
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Impftermine für deinen Hund
Datum

Uhrzeit

Wo gegen bzw. Wirkstoff

Tierarztbesuche
Datum:

Kosten:

Grund des Besuchs:
Was wurde gemacht:
Medikamente:
Datum:

Kosten:

Grund des Besuchs:
Was wurde gemacht:
Medikamente:
Datum:

Kosten:

Grund des Besuchs:
Was wurde gemacht:
Medikamente:

Die nächsten Wurmkuren:
Monat

Monat

Datum:

Kosten:

Grund des Besuchs:
Was wurde gemacht:
Medikamente:
30
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Urlaub mit Hund
Unsere Tipps für deine Urlaubsplanung:
1. Erkundige dich über die Einreisebestimmungen für deinen Hund in das jeweilige Urlaubsland. 		
Beachte auch eventuelle Vorschriften des Urlaubslandes zu Leinen- oder Maulkorbpflicht.
2. Besorge dir - falls nicht schon geschehen - einen EU-Heimtierausweis vom Tierarzt und plane die nötigen
Impfungen rechtzeitig ein.
3. Suche dir eine Unterkunft, in der Hunde erlaubt sind und informiere dich direkt, wo ihr in der Nähe Gassi
gehen könnt.
4. Nimm ausreichend Futter mit, damit sich dein Hund im Urlaub nicht umstellen muss. Wenn du ihn mit
Frisch- oder Frostfleisch ernährst, stelle ihn rechtzeitig auf eine Urlaubsalternative wie Dosennahrung um
oder suche dir einen Laden vor Ort, der Frischfleisch anbietet.
5. Packe dir Koffer deines Hundes mithilfe der Urlaubs-Packliste (siehe unten).
6. Informiere dich vor Urlaubsantritt über die Adresse eines Tierarztes bzw. Tiernotdienstes im Urlaubsort.
7. Füttere deinen Hund nicht direkt bevor ihr euch auf die Reise macht. Mit vollem Magen kann ihm schlecht
werden und das erzeugt viel Stress während der Fahrt.
8. Plane ausreichend Pausen für die Fahrt ein, damit dein Hund sich die Beine vertreten und etwas trinken kann.

Urlaubs-Packliste für deine Fellnase
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
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Impfpass bzw. EU-Heimtierausweis
Hundebett und Hundedecke
Futter - und Wassernapf
Futter & Leckerlis
Halsband, Geschirr, Leine, Schleppleine
Maulkorb (manchmal Pflicht)
Spielzeug
Handtücher
Kotbeutel
Reiseapotheke / Erste-Hilfe-Set
Medikamente (falls nötig)
Frisches Wasser für unterwegs

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Schecker GmbH
Ostvictorburer Straße 109
26624 Südbrookmerland
Fax: 04942-4808
Internet: www.schecker.de
E-Mail: info@schecker.de
Für Österreich:
Fax: 0800-293335
Internet: www.schecker.at
E-Mail: info@schecker.at
Für Schweiz:
Fax: +49 4942-4808
Internet: www.schecker.ch
E-Mail: info@schecker.ch
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Urlaubs- ch
fa
zubehör eintellen:
online bes .de

cker
www.sche
cker.at
www.sche
cker.ch
www.sche
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.
Nichtbestehen/ Vorzeitiges Erlöschen
des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312 g Abs. 2 Nr. 2
BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig nach § 312 g Abs. 2 Nr. 3 BGB bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen
des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Schecker GmbH, Ostvictorburer Straße 109,
26624 Südbrookmerland,
Fax: (+49) 0 49 42-48 08,
E-Mail: verkauf@schecker.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung
der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Datenschutzinformation
Der Schutz Ihrer Daten ist uns von Schecker sehr wichtig.
Wir möchten die Kundenbeziehung mit Ihnen pflegen
und Ihnen von Zeit zu Zeit Informationen und Angebote
von uns und ausgesuchten anderen Unternehmen zukommen lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage
von Artikel 6, Abs. 1, f) Datenschutz-Grundverordnung und
mit der Hilfe von Dienstleistern wie Lettershops oder DVVerarbeitern Ihre Daten. Sie können der Verwendung Ihrer
Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Wenden Sie dafür bitte unter den hier genannten Kontaktdaten
an unseren Kundenservice. Weitere Informationen zum
Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.
schecker.de/datenschutz_kunden, www.schecker.at/
datenschutz_kunden, www.schecker.ch/datenschutz_
kunden. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten unseres
Datenschutzbeauftragten. Auch unter www.schecker.de/
datenschutz, www.schecker.at/datenschutz, www.
schecker.ch/datenschutz können Sie sich detailliert über
den Datenschutz bei Schecker informieren.
Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf
auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der
Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der
Firma Info-Score, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
ein. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die
Info-Score und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines
Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung
über die Begründung, Durchführung oder Beendigung
des Vertragsverhältnisses.
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte
(Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren
berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Listenmäßige Adressdaten
nutzen und übermitteln wir ggf. zu Marketingzwecken
an unsere Partnerunternehmen. Die Nutzung und Weitergabe erfolgt im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben.

DE www.schecker.de . AT www.schecker.at . CH www.schecker.ch
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Wichtige Kontaktdaten
Tierarzt
Straße/ Hausnr.:
PLZ / Ort:

Tierklinik

Wir sind
für dich da!

Unser Informations& Beratungsservice ist

Liebe Hundefreundin,
Straße/
lieber Hausnr.:
Hundefreund,
Name:

kostenlos!

PLZ / Ort:

Deine Experten-Hotline
mit kostenloser Beratung:

Telefon:

Deutschland:
(0 49 42) 60 64 080

Die ersten Wochen und Monate sind die wichtigste Zeit im Leben der
kleinen Fellnase. Jetzt legst du die Basis für seine artgerechte Entwicklung und ein gesundes, langes Leben.

Österreich:
(0 800) 28 18 78

Ein Welpe ist wie ein Rohdiamant, er ist einzigartig. Damit dein Welpe zu
einem treuen Begleiter werden kann, ist er auf deine Hilfe angewiesen: du
bist sein Lehrer, sein Vorbild, seine Leitfigur. Nutze die Möglichkeiten, mit
ihm eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und einzugehen.

☎

herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Welpen. Vielleicht ist er
gerade bei dir in sein neues Zuhause eingezogen, oder er verbringt die
letzten Tage bei seinem Züchter - sicher ist: Ab sofort hast du einen
treuen Freund an deiner Seite – und der braucht dich.

Tierpension
Telefon:

Wir möchten dich und deinen Welpen auf eurem gemeinsamen Weg
begleiten und unterstützen, dir Hilfestellungen geben und häufig gestellte Fragen beantworten.

Hundefrisör

Seit über 60 Jahren liegt es uns besonders am Herzen, dir als Hundebesitzer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die größte Auswahl an
Qualitätsprodukten und ein hochwertiges Futtersortiment anzubieten.

Name:

Nutze diesen kostenlosen Service am besten sofort und lass dich von
Telefon:
unseren erfahrenen Hundeprofis beraten – zu allen Fragen von A wie
Ausstattung bis Z wie Zahnwechsel.
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oder möchtest etwas bestellen?
Am schnellsten geht‘s per Telefon!

Name:

Telefon:

Du hast noch Fragen
Deutschland:
Österreich:
Schweiz:

☎ (0 49 42) 60 64 080
☎ (0 800) 28 18 78
☎ (0 848) 12 13 12

Unsere persönliche Beratungs- und Bestell-Hotline
ist an folgenden Tagen für dich da:
Montag-Freitag: 8:00 - 19:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 17:00 Uhr

Unser Tipp!

Viele weitere Artikel rund um den
Hund findest du im Internet auf
www.schecker.de
www.schecker.at
www.schecker.ch
Anmerkung: Produkte beziehen sich auf den Tag der Drucklegung. Eine Garantie für die
Verfügbarkeit der Artikel kann nicht gegeben werden. Aktuelle Artikel findest du auf:
www.schecker.de | www.schecker.at | www.schecker.ch

☎
☎

Schweiz:
(0 848) 12 13 12
Mo-Fr:		 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:		 9:00 - 17:00 Uhr

Bunter Hund

Viel Freude
mit deinem
Vierbeiner!

DE (0 49 42) 60 64 080 . AT (0 800) 28 18 78 . CH (0 848) 12 13 12

Niedliches Hundespielzeug aus Plüsch. Für kleine bis
mittelgroße Hunde geeignet. Die wunderschön bunten
Farben und auch die saubere Verarbeitung fallen auf. Mit
gesticktem Gesicht und Beiß-/Kau-Anhängern als Füße.
Bei 30°C waschbar.
Größe: ca. 21 x 16 cm
Best.-Nr. SH.076.0301
Weitere Infos findest Du auf
www.schecker.de | www.schecker.at | www.schecker.ch

Wir sind für dich da!
Dieser Welpenratgeber mit praktischen Eintrageseiten gibt dir Tipps und Tricks, um dich bei der
Pflege, der Erziehung, der Ernährung und Fütterung sowie im alltäglichen Umgang mit deinem Welpen
zu unterstützen.
Du erfährst Grundsätzliches für die ersten Tage des Welpen in seinem neuen Zuhause, Wissenswertes über die geistige und körperliche Entwicklung, Interessantes über das Miteinander von Hunden
und Möglichkeiten für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Hund und Halter.
Zusätzlich haben wir für dich praktische Eintrageseiten für Impfungen, Tierarztbesuche oder einen
Steckbrief bereitgestellt. Damit hast du immer alle wichtigen Infos rund um deinen Liebling zur Hand.
Die 11 goldenen Regeln für Kinder im Umgang mit Hunden sind genauso Bestandteil, wie die tierärztliche Versorgung und die verschiedenen Gesetze, die es zu beachten gilt. Dieser Ratgeber ist eine
Hilfestellung für alle Welpenbesitzer.

Wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß mit deinem neuen Familienmitglied!

Du hast noch Fragen?
Unsere Experten können dir noch weitere wertvolle
Ratschläge geben. Ruf uns einfach an:
Deutschland: ☎
Österreich: ☎
Schweiz: ☎

☎ (0 49 42) 60 64 080
☎ (0 800) 28 18 78
☎ (0 848) 12 13 12

Stand: 06/2021

Mo-Fr: 8:00 - 19:00 Uhr
Sa:
9:00 - 17:00 Uhr

... weiß, was Hunde wollen!

Schecker GmbH • 26623 Südbrookmerland
E-Mail: info@schecker.de | info@schecker.at | info@schecker.ch
Internet: www.schecker.de | www.schecker.at | www.schecker.ch

