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Ein Tiercchrxtxhernd zieht ein

lr::n:er hä*{igsr höri s:an in le**rer Z*i{ vcn Hunder:,

die dlrekt vsrn Transport *der innsrhalb der emlen

Tage i:ei den neuen Besikern entlauf*n. üä ges*?:ieht

dies e#s Unachtsen:lseit d*r Transpo**iJrc, wie auc*":

aus mangeinden'l Wissen bei des: AdoBtent**" *och
wie kann n'len die Risiken fur ein Fntlaufe* auf ern

lltrlni:'r':sr"ix *enkefi u*d !,y*as ist wichtig?

Ser Tüersckutetrur*d

Fasi ir,':r**c'|lafldeli sich um llunde mii ei*er

ungewissen Vcrg*schichte. Sessnders di* Tiers, dle

aus ciem Ausland äu {rns kanrrvren. halrcn teilweise

Gr*üs*n:es ert*ht, Selb*t lvenn sie vcr üd *ls ruhig

und lieb bessl'lrieben ws cien, kan,n ntan ni*l':t davon

au*gehen, dass sie dieses V*rhaltsn a**h hier safort

aeiE*n. Der Stress des Tra*sp*rtes, *ie neue

Unrgehung, fremde Ur*welteinflusse *lnd n:";r einige

FalEtcren, die eine.rn liu*d sehr auseteen. Wie er auf

diese Faktcren reagieri, ist ims*r urrters*hiedlieh ufid

nlcht absei:bar. Di*s so]?te man sich stets vor Augen

halten, wä{rfi rllä* sici: fiJr einex s*}chen l-itJr:}d

enischieden hal.

Sie Ab*r*lung

Die Hu*de ksn:me* i* n'rehr *der weniger gr$$sen

Tran$pü$äri s.dsr nxit einerrr Flugpaten hier in

Deutsshla*d an" Wenn Sie s*lbst elnen l-'il.:n<i vcn

elnenr sclchen Transpcfi *L:h*le;:, gibt es ein paar

wi*h9?ge Dii:ge. die beachtetw*rden sollten" Ei:'r

erfahrenar und vera*tw*rfu:r gsvoller Transparteur

bzrv- Fiugpate wlld ihnen s{els n"!;t Rat ztir Seiie

siehen und ihrien bereits ir*': Vorield,rnitteii*n, wä* e$

au beacBllen g!tt. Aueh die veranäry*rtliche

ürganisatian I Verejn wird vorab r*it thnen den Abteuf

durchspre*'\*n. i-eider w!r$ dies absr auch *fi
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Ein Tierschutzhun d zieht ein

*Web l-inks vergessen, wesNralb es t.ti*lt schaden kan*, wenn $ie
sich selbst vorab rnfsrmieren.

Srundlegend gi!t, dass Sie slch v*rab,i;ber die Grösse

des l-tu*rdes in{srmie!"en scrlteri. Anhand dess*n

sollt*n Sie *,in Gnsctlir und ein l{alsband aus:uchen,

w*lctres S,ie zur Abh*lung rn,it*sirrne*. Eeides ssitte

sawühl enger wie a,ucl': weiter gest*llt v,rerds: kbnnen.

da die latx*chiiche Srasse dcs Hundes imlrt*r
variieren kann. Das 1-äalsbacld sslli€ keirien

Sch*appverschiuss hahen, da diese nic'ht so

s{rapazlerfäi':ig *ind,

Oa di* !-!unde im Ursprungsland s* rnit d*r Sci'llinge

eingefaog*n wurden, reagieren viele *:i{ ein*r
ex-trernen Fanik auf Zeqhalsbä,nder. Ai;ch w*nlr diese

wegeri derVeß{ellbarkeit alrl bes{en g*eignet

scheinen, ssilXen $ie darauf ar:hten, dass diese

l-*alsb6ndsr einen i.ndividl.nJl verst*ilbaren Slapp

irabsn, cc dass der ll*nd:war gu{ ges*cher* ist aber
ein Wtiryereia vern*iede.n wird.

übenfalls soilten eur Abhciung zr'vei La,inen

rnitgebracl'rt w*rden, die jewei{s a* Geschln u*d
l-rl*isband belestigt vrerden. üitte $paren Sie hier nicN-.t

am felsch*n E*de. sondern a*hten Sie auf die Qualitä{

der l'{aken. es karn leider scfu*n v r. dass der Haken

Eerissen ist *nd der f{u*d des,weEen *rtlaufen ist.

l-.tnd .bitte niernals *ine Rolleir:e, sogenannte Flexi-

L*lne. mr{br!ng*n.

üieser t'1uirC ist mit ei**r Zugha,lsband uad Gesc*in perfel{

gesichert.

A.nstatt der K*ppelverbindung krin*e* auch zwei ,l-einen

veruv*lrd*t werden.

Wenn der l-{und rrun gui gesiched ist ss{}ten Sie

sthäuen, dass er an einer ruhigeren $telle sein erstes

Geschätt verri*hl*n ka$*-r. Behailten Sie den Hund

slets irn 8lick, s* dess Si* jederzeii handein können.

B*i sel"rr unsicheren und ängstliehen liund*n
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Ein Tierschutzhurd zieht ein

*rnnfjshlt es sich, den l-Jund scfart ,.un:zuladen" und

*rst in rui-r.iEer Atmo*phäre in elner gesieher"ten

Urirgetlung auszufiihren. i-.lier geht cii* $ichertreit ganz

Äie"l Vt-)l:

Tra*rsport w$r? fr{r.*fidsn im eigemen Awtrp

!n: Kofferraum v+n Ksr'"lbis können liilnde sicher

r*isen. Vorausselzung d*frlr: ein passendes, sicl":eres

Hundegitt*r u*r Absi*herung in den Äutoraurn ihein
Netz!j.

Sever der Ksffenaum verschl*ssen ist - hat der Hund

?mnrer die tu{ögiichk*it durch die l{eckkleppe zu

en{wis*hen"

U*r das zu veri:i*dern empfehlt sich folgendes

Vargehen; d*n Hund an die Lejne nehrnec - in den

Kcfferraum "bugsieren" - die L*ine durch dss

l-iu*d*g!trter aur R,ückb*nk an einen l{elfer

weiterg*ben und dann deri Kcffenauar zu

verscl"lließen,

$o kan* der *"i*r:d abgeleini w*rden - rea* bra*cht

sich keine Sorgen machen, d.ass er während der Fahrt

sleh engeleihnt vertängt. Zudem stellt m*n sn sicher,

das* der 1-4und sich durch Zus*hlager': der

Kcfieryat":r*klappe nicht v*rletat,

Eeim Ai*sstsigea: i-'lund erst r-iber die Riickbank

anieinen - dann kann die l-ieckklappe g*öffn*t werden

und der Hu*d si*her äu$ *erfi Kcffernaun': gelangen.

Auch durch eirie Anschnallvorrichtung kann der l-{und

auf der Rücksitabank gesiche* werd*n. Iloch besser

is{ naliirlieh eine stabi}e Transportbox. IVlal dav*n
airg*sehen, dass Sie sc ein pl*k*iches Enh'visohen

verhinei*rn, ist eine ausr*i*hend* Siclrerung auch

gesetzli*h vorgeschriebelr und wird be! ftl{issachtung

r:: it en':pfi *dtiehen Ge ldslrafen g *al'lr:det "

äne stabile Transpartbox ist d:* sichersie {Jnterbringuslg

während der Fahri

Sesonderh€iten affi flughafert
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Ein Tierschutzhun d ziekrt ein

l/denn der l*und nnit efrer:t FFugpatem s!".kaäxtffi?t. gg*&t

es ebenfa*s efm pam Beswdertue!€etr" Sm Fluqpat*

wird n*ä desm Fi*nd m e6ner &cx anksnwne* **d 5$e

hs*en ihft arn Ausgar.lg *" V*r'sut*resr 5b da*el

er*irnal ein wer,tüg Absfand zur Menge atl be{ecnnrnen"

um den Stressfu*ttor &:rcft die vieb* Fde&scheg! au

senken. Es e*",pfief*t sicf*, d-eEl E-iund s*rnt ßsx in die

Bef*ndert*ntei{e{fe alr hringen, *e es *n jedem

Ftuglefen gibt *iese *Ird *ehr*er&"rr*ig ulld sie,

könnesl sie vem mftefi yersc**öesse*" Erst h*er ötrrlen

Sie die tscx usrd {ege* dern F-tund Gesehin ur*d

t*atsband an. &epptt ges&che{t Fearl* es dan* nre?*

drausse* Selien.

&ei sehr ämgsdi*rem l{c}flrden verÄis*}ter! $ie bi.**

dera{.$ und setzen &ri Ffur*d irl e-rc}e r'*itgebreirie B*x
xrn bzw. sgreche* $ie mF.t der weranksurt{dchegl

*rg*nlsatic* ÄVerein, sb sFe die Fiug&ox sanit Fil$rd

direkt isls AE"Fte umf#en lcönnen,

$* sel"lr $e sictl eue*'l a*f dex l*r.irld fredles?, +ffne* sFry

niemaüs die Bcx ahre s(*rerreqehee" dass der Ftu*d

nlcht *ha*e*r kansi- !-ie&es etwas länggr in der Ssx

ats enthufeml

&esc*derhc?ten heir,n ü.ardtransprt'

Weftsl def, t-tntrd über ei**ft $-afid*'enspcxä de* Weg ze:

ihnen Sndet" ss€&ec! äbefttbEfs ein peanwichtig* Dinge

beeet*et werdem. Oftrpafs wartell be! sslafu einer

Ahiro.{l.r*g viede tute*schen at;f ihr* Ftun&, *rd *&}e sir-d

*::fgeregt ur:d nerrrös- [-asser* $i€ sief] dav*rr sricht

beeindrucke*, s*rdefiTx be*mF:ren S*e slef,r *inen
k{ihferr K*pf,

Ein verae*vrorlurqsvolter Fahrer wird wnr [Ftnerl

Ftaisband, Geschirr und !-eäien entg,egennehnt*n un$

sie denr l-{und ncch irn Tra*sgcrthfwaet*g be*

ges*hfcssererTtlr {i} a*legen. \ffen* $b d*n Ft**d s*
vers{lrgt e*tgegennehmen" ilberprarfu* $ie bi$e elt
erstes rtsehrnals de* kosrekten $i,k, Lessen Sie sictl

nie*ats den F{nxrd e*rne irgwx$e,lw**s e{nfae$r a*f den

Arrn drilckeni

Fs empfiehil sÄ&, eäne *-aöne *rn elge*en Gurte{ zu

befestigen, $$ des$ der Hund sgets Ses}*lert is{, selbst

wen* fhnen db andera Leine e*tgbiäet" Wen* $ie deä!

l-üund so psic*ert hebefi, gehe* $ie *bseBt* der

$är:zeil Meng* i*ftd $ers$€flegT Sle dem l-iusrd R*fue'

und Sicfert-reit nl ven**Sdn- Las*en S*e ih* seia

erstes Ges*räfr verrie*:ten wd brirge* Sie iFtn dann

schne{$stnxigficfi zurn eige*en Auttc. Au*!t wenn der

l-iund lange in derTr*nsp*rtfuox sass" sePmr: Sle e*n
eir*ern: Gassi*ang an der Autotmhn *b" F*ier passlererr
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*ekler S* ü!'eis@n F€*#r E rd m *ni&ab**elg bei

so${fue* Si,Mdisnsl Se mre{.Sen }ärmde.

&mkrsrüt im *lsren $tein*

Vi&ffir mc.sn AN*as mf,t dryAfu{.a{*irq g€x&ryä hat und
der *i{sd sidffi&n? cb€E!€ff H€*ß! ryryrykscrmen ilst,

sdtem Sie ffim ä$G#re S**mulq ädrtsrl"

ln &fi ec#*Tagiem rd.l derAfififfmäwsdelq S]e #l:
l'iund kermen knen md sd€tr{ wie er sk*l crerh,#t.träKffiffiffi
ssüten Sbde$ FNrJrd imtstu{r Fasrnse{bsftln dsry}t
gesid,rert ü€k!_ F#$€s? Sb fui Flumd an *irlry
S*e*gge*r*e rus" furlkra* cdme l-€kle" fu"w*r in
fhrem lrcdrn*ctren Gärf€fi $eüh ds*üffid m#

ScfrbppÄeere genAnert sefu, Fsk*nmen irmner

unemHeekte S,**rynA*res *rn Zaryr nei* bam" sdla&ri
rßa;#*e Exe*Wkre es eülcfu eber mreü *#eter hdre
Zäume md ääauem-

Äc*!&$ Sbfus*€, dass der hl{#d rih drtrdr cf6s1

stMTürcta (exlcfr Fe{wffi s&sisdlen ka*r*"

tseuor $*e $fuerre Bwdl dbo db T{tr CffirFn scf'€$en

Si{s ffist, dass &r fääsd ilic*ltsc**E{l s&rtke.*t h{n{s.r

lhrwl Sdcü- mesp€cfffi? Sbdiü?se Regdn awh rn{X

lhren Fane{lieur*s,*blle*em" Es rnüsser affie Pemsnen

i,n* Fla$sfm*tdari$!tr Smefdd wissem wd sicfrg d*rsl
*laäeri" l-eder es.meisdffii *nffir wi*r Siut*, trei!
e,irm dk*m {irurdrcge& ry$ssd*eü w*d"

Cryyr$ght@?g{& Silw F{Srs -dle ReS?*e

$onbefffiRsn" l{u&zl"lrag des Texhes nsr {T!it

vorheriger &nehrn$ung dffi Aültsrs risrd h€i
vr$lsfändiger frlenrlurq des Aubrs (kornplette

Q*e!fie*angabe.)"

J[KTT,$.€E-L

Wir sücFien, noch fieißige f{e}furfel{r, d'ie uns bei der Adress$r.rc}Te und *a*ffuered*ng he*fen. äeei ist es

nrögliehs,t a{le Tierschr.rtzvesein* trnd Tierh,etnr im, de{.äts{fistrachj$sn Raur"rl er* erfa$*erl **.d Flier

KS}*TAKT,'ffilFRESSiffi C}&TEF.S€*SU?a F5&TlE4{iKü*ffi6iERE$*

*opyriS!l $?St?: Tl*etn* T-teisctiritr. Alle Rectrte vc.ri*eh*tlen:. trren ffiffi
Flulär.r*ig d*:r Texie, ü*te* uend B.Fi*er nqrc net.vorfw+i;ger 6eeeitm.ry.*rq
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