Deckvoraussetzungen
Da wir immer wieder Anfragen bekommen, die für uns nicht in Frage kommen, hier eine
kurze Zusammenfassung unserer Ansprüche an die Hündin bzw deren Besitzer…

Voraussetzungen, die der Züchter erfüllen sollte:
•

Mitgliedschaft in einem Zuchtverein/Verband

•

Ihre Hündin hat die Zuchttauglichkeitsprüfung/Körung durch ihren Verein/Verband
bestanden.

•

Grundkenntnisse in der Hundezucht, Aufzucht & Genetik, - regelmäßige
Fortbildungen sollten selbstverständlich für sie sein.

•

Sie sollten auch Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns als
Deckrüdenbesitzer haben, weil auch wir Interesse an der Entwicklung der
Nachkommen unseres Hundes haben.

•

Kontrollen ihrer bisherigen Nachtzuchten (z.B. Röntgenauswertungen)

Voraussetzungen, die die Hündin erfüllen sollte:
•

Ihre Hündin ist HD, ED & OCD geröntgt und von Dr. Viefhaus oder einem anderen
offiziellen Gutachter ausgewertet.

•

DM-Gentest (beide Exone)

•

Mindestalter der Hündin: 18 Monate, Höchstalter: 8 Jahre

•

Eine bakterielle Untersuchung zu Beginn der Läufigkeit.
Ein negativer Scheidenabstrich (nicht älter als 15 Tage) ist wichtig zur Kontrolle, da ein (positiver)
bakterieller Scheidenbefund in manchen Fällen zu einer Nicht-Aufnahme bei der Hündin führen könnte
und auch die Bakterien ( oder andere Erkrankungen) auf den Rüden übertragen werden könnten. Diese
könnten beim Rüden im Extremfall zur Unfruchtbarkeit führen.
Dieser Scheidenabstrich ( inkl. Antibiogramm bei positivem Befund) ist bitte in den ersten 3 Tagen der
Läufigkeit beim Tierarzt durchzuführen, da dazu eine Kultur im Labor angelegt werden muss.
Außerdem verbleibt so in den meisten Fällen noch genügend Zeit für eine evt. Behandlung mit einem
stammspezifischen Antibiotika.

Wenn sie Interesse haben, setzten sie sich bitte frühzeitig mit uns in Verbindung und
senden uns dann bitte vorab schon

-

eine Kopie der Ahnentafel

-

eine Kopie der Zuchtzulassung

-

Kopien der Gesundheitsauswertungen

-

Weitere Informationen (z.B. Lebensaltersstruktur (inkl Todesursachen) der Vorfahren sowie
Röntgenergebnisse der Wurfgeschwister bzw vorheriger Nachkommen) zu ihrer Hündin, soweit nicht
diese aus anderen Datenquellen z.B. aus ihrer HP, hervorgehen.
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