
Exposee 
Für einen wohl überlegten und gut geplanten Welpenkauf ist es manchmal nicht schlecht, 
sich schriftliche Notizen zu machen, damit man nicht vor lauter Aufregung und Freude die 

Hälfte vergisst! 
Hier sind ein paar wichtige Fragen zusammengefasst – mit Platz für eigene Ergänzungen. 
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Fragen zum Züchter 

        Züchtername        
  

Allgemeine Zuchtumgebung 

1 Wie viele Hunde / Rassen hält er?   

2 Geht er liebevoll mit ihnen um?   

3 Haben die Hunde Vertrauen zu ihm?   

4 Hat der Züchter Zwinger auf seinem Ge-
lände? Wenn ja, wie viele?   

5 Hat er wirklich noch Zeit für jeden ein-
zelnen Hund?   

6 Machen die Hunde einen gepflegten 
Eindruck?   

7 

In welchem körperlichen Zustand ist das 
Muttertier? Ist es ausgemergelt von der 
alleinigen Aufzucht der Welpen oder ist 
die Mutter körperlich fit und gesund, 
weil sie bei der Aufzucht ihrer Welpen 
vom Züchter angemessen unterstützt 
wurde? 

  

8 

Eigene Fragen 

  

Speziell zu Spitzen: 
Zeigen die (erwachsenen) Hunde Jagdverhalten? 
Machen die Hunde (insbesondere die Mutterhündin!!!) Hundesport mit „Nasen-Arbeit“, 
wie z. B. Mantrailing, Fährtensuche (Schutzhunde-Ausbildung), bzw. Apportier-, Futter-
such- oder Zerrspiele (Frisbee, Bälle, etc.)? 
Diese Beschäftigungen provozieren nachweislich bei Spitzen unerwünschtes Jagdverhalten! 
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Zustand und Verhalten der Welpen 

9 Haben die Welpen eine anregende Um-
gebung?   

10 Verhalten sie sich ängstlich und scheu 
oder sind sie neugierig und aufgeweckt?   

11 
Machen sie einen schlappen und schwa-
chen Eindruck oder sind übermütig und 
munter? 

  

12 Wurden die Welpen im Haus aufgezo-
gen oder leben sie im Zwinger?   

13 Wie sauber ist die Umgebung der Hunde 
allgemein und der Welpen speziell?   

14 
Wurden die Welpen untersucht, ent-
wurmt, geimpft? Bescheinigungen des 
Tierarztes, Impfausweis? 

  

15 Wie alt sind die Welpen zum Zeitpunkt 
des Verkaufs?   

16 

Eigene Fragen 
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Verantwortungsbewusstsein des Züchters 

17 

Auf welche erblichen Krankheiten wur-
den die Elterntiere untersucht? (je nach 
Rasse z.B. HD, PL, Schilddrüsenfehl-
funktion, Augen-, Nierenerkrankungen, 
Taubheit usw.) 

  

18 
Können Sie sich in Ruhe zu Hause ent-
scheiden oder werden Sie vom Züchter 
zu einer Entscheidung gedrängt? 

  

19 
Können Sie die Ahnentafel der Eltern-
tiere vor dem Kauf in Ruhe einsehen 
(sofern Sie einen Hund mit Ahnentafel 
wünschen)? 

  

20 

Was will der Züchter über die neue Um-
gebung seines Welpen wissen, interes-
siert er sich dafür, wohin der Welpe 
kommt? 

  

21 
Berät er Sie als Käufer hinsichtlich der 
Auswahl eines zu Ihnen passenden Wel-
pen? 

  

22 
Ist er bereit, Ihnen auch nach dem Kauf 
in Erziehungs- und Gesundheitsfragen 
zur Seite zu stehen und Sie zu beraten? 

  

23 

Ist er bereit, den Hund zurückzunehmen, 
falls Sie ihn aus irgendeinem unvorher-
sehbaren Grund nicht mehr halten kön-
nen sollten? 
Zu welchen Konditionen? 

  

24 

Eigene Fragen: 
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Fragen, die man sich als Käufer / Interessent stellen muss 

1 
Kann ich sicherstellen, dass ich die 
nächsten 15 oder gar 20 Jahre für 
diesen Hund sorgen werde? 

 

2 
Was passiert mit dem Hund, wenn 
ich mich z.B. scheiden lasse / den 
Arbeitsplatz verliere oder wechseln 
muss? 

 

3 
Ist dieser Hundekauf ein spontaner 
Entschluss oder habe ich mir die An-
schaffung gründlich überlegt? 

 

4 
Nach welchen Gesichtspunkten habe 
ich mich für diese Hunderasse ent-
schieden? 

 

5 
Bin ich ausreichend informiert über 
die Wesenseigenschaften und Beson-
derheiten der ausgewählten Hunde-
rasse? 

 

6 

Habe ich mir überlegt, ob ich im 
Falle einer schweren Krankheit/Ver-
letzung meines Hundes die eventuell 
damit verbundenen Kosten tragen 
kann? 

 

7 Was passiert, wenn mein Hund alt 
und pflegebedürftig wird?  

8 

Habe ich mich über die allgemein an-
fallenden Kosten gut informiert 
(Hundesteuer, Haftpflicht- und ggf. 
Krankenversicherung)? 

 

9 

Welche Fellpflege ist für den Hund 
notwendig und bin ich bereit, mir so 
viel Zeit zu nehmen, bzw. das dafür 
notwendige Geld aufzubringen (z.B. 
bei Rassen, die geschoren/getrimmt 
werden müssen)? 

 

10 

Gelten für die ausgesuchte Hunde-
rasse besondere Bestimmungen zur 
Haltung oder muss ich besondere 
Voraussetzungen zur Haltung eines 
solchen Hundes nachweisen? 
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11 Welche Rolle wird der Hund in mei-
nem Leben spielen?  

12 
Bin ich bereit, meine Urlaubsorte da-
nach auszusuchen, ob mein Hund 
mitkommen kann? 

 

13 Wie denkt meine Familie/ denken 
meine Freunde über den Hundekauf?  

14 Gibt es Hundehaarallergien bei mir 
oder in meiner Familie?  

15 Ist mein Vermieter mit der Hunde-
haltung einverstanden?  

16 Habe ich mir Gedanken über die Er-
ziehung des Hundes gemacht?  

17 Wie viel Zeit werde ich für den Hund 
haben?  

18 Muss der Hund phasenweise allein 
bleiben und wenn ja, wie lange?  

19   
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