FAQ Miniature Australian/American Shepherd
Was kostet ein Welpe?
Grundsätzlich können Sie in Deutschland Miniature Australian Shepherds zwischen € 350
und € 3.000 erwerben.
Je mehr der „Züchter“* mit seinen Hunden und auch den Welpen macht und je idealer das
Aussehen und vor allem auf die Gesundheit geachtet wird, umso höher der Preis.
Für eine Zuchthündin bzw einen Zuchtrüden, der in den Papieren mit „For Breed“
freigegeben ist können Sie bis zu € 3.000 investieren.
Wir verkaufen unsere Welpen nur „Not for Breed“ und dies steht auch in den Papieren und
kann nur von uns beim Zuchtverband nachträglich geändert werden.
Sie erhalten eine Gewährleistung von 2 Jahren auf die Gesundheit des Welpen, welche
wir mit ruhigen Gewissen geben, da wir alles dafür tun, dass wir nur gesunde Tiere
verpaaren, bei denen wir teilweise bereits seit Generationen die Gesundheit nachweisen
können.
Unsere Welpen geben wir je nach dem wie sehr sie dem Zuchtstandard entsprechen
zwischen € 1.200 und € 1.500 ab.
Darin enthalten sind auch 19 % Umsatzsteuer sowie das Welpen-Starter Paket.
Welche Untersuchungen werden bei den Eltern vorgenommen?
Sowohl der Vater wie auch die Mutter sind auf HD, ED und Patella untersucht und die
Ergebnisse sind mind. B 1 bei HD bzw Grad 0 und Frei bei ED und Patella.
Mehr Informationen zu diesen Krankheiten, bzw Diagnosen der Gelenke und
Bewegungsapparate erhalten Sie auch auf unserer Website unter
http://www.piccoliniaussie.de/miniature-american-shepherd/gesundheit/
sowie alle Gesundheitlichen Ergebnisse unserer Hunde unter dem jeweiligen Hund
www.piccoliniaussie.de/unsere-hunde/
Welche Untersuchungen werden bei den Welpen vorgenommen?
Die Welpen werden regelmäßig von einem Tierarzt untersucht und betreut. Kurz vor der
Abgabe werden alle Welpen noch einmal einer Untersuchung unterzogen.
Mit ca 6-7,5 Wochen werden die Welpen einem Ophtalmologen (Augenspezialisten)
vorgestellt und auf die PRA, HSF4, und CEA untersucht (Die Papiere dieser
Untersuchungen erhalten Sie auch als Anlage zum Vertrag).

Wann kann der Welpe bei uns einziehen?
Lt. Tierschutzgesetz darf ein Welpe erst ab der 8 Lebenswoche von der Mutter getrennt
werden.
Wir sind der Meinung, dass unsere Welpen bis zur 10 Lebenswoche ihre Geschwister und
ihr Rudel hier bei uns behalten sollen.
Innerhalb dieser Zeit sammeln sie weitere Erfahrung in der Kommunikation mit
Artgenossen. Sollten Sie Ihrem neuen Lebenspartner auch weitere Kontakte bieten
koennen, dann koennen wir über einen früheren Zeitpunkt reden.
Was muss ich vorher anschaffen?
Grundsätzlich bekommen Sie von uns alles was Ihr Kleiner in den ersten Wochen benötigt
mit. Lediglich eine Autobox in dem Mindestmaß 50 x 70 koennen Sie bereits vorher
anschaffen, sowie Näpfe die nach ihrem persönlichen Geschmack sind.
Was unterscheidet einen Mini von einem Standard Aussie?
Lediglich die Höhe und teilweise noch nicht einmal das, da auch bei den Standard
Züchtern immer wieder auch kleinere dabei sind und auch bei einem Mini Züchter immer
wieder auch größere Hunde dabei sind.
Wie häufig dürfen/sollten wir vorher unseren Welpen besuchen?
Jeden Samstag und Sonntag köennen alle Welpenkäufer nach Absprache „Ihren“ Welpen
zwischen 10 und 13 Uhr besuchen.
Lediglich beim ersten Termin möchten wie Sie erstmal alleine Kennenlernen, damit beide
Seiten genügend Zeit haben sich zu beschnuppern.
Grundsätzlich kann man natürlich schwer sagen, wie häufig es nötig wäre, aber aus
Erfahrung können wir sagen, dass wir uns wohler fühlen, wenn wir Sie mindestens 2 mal
getroffen haben. Ansonsten sind nach oben keine Grenzen gesetzt :-)
Was hat der Welpe alles dabei, wenn wir ihn abholen?
Seinen Europäischen Impfausweis mit Grundimunisierung, 4 – Fach entwurmt und
gechipt, sowie die Papiere seiner Augenuntersuchung.
Die Papiere des Verbandes kommen nachträglich aus Amerika, dies wird aber im Vertrag
auch festgehalten.
Ausserdem erhalten Sie für ca 4 Wochen sein gewohntes Futter, Halsband, Fleecedecke
(mit seinem eingestickten Namen) Spielzeug, Kaustangen und viele Informationen.

Was für Untersuchungen etc muss ich anschließend noch machen lassen/kommen
noch auf uns zu?
Mit ca 12 Wochen ist die Nachimpfung fällig und die Tollwutimpfung.
Regelmäßige Entwurmung und die jährliche Impfung stehen regelmäßig an.
Grundsätzlich würden wir uns freuen, wenn Sie bei Ihrem Hund eine jährliche
Augenuntersuchung durchführen und mit ca 18 Monaten einmalig eine HD, ED und
Patella Untersuchung (Röntgen) durchführen würden.
Empfehlen tun wir dies vor allem Haltern, die mit Ihrem Hund auch Sport machen
möchten. Idealer Weise nutzen Sie einen Termin beim Tierarzt, wo Ihr Hund sowieso in
eine Narkose gelegt werden würde.
Wie lange reservieren Sie einen Welpen für uns?
Bis Ende der 3. Lebenswoche führen wir Interessenten Listen, die für beide Seiten
unverbindlich sind. Anschließend können die Interessenten „ihre“ Babys besuchen um sich
einen ersten Eindruck von den Welpen machen zu können. Anschließend vereinbaren wir
einen weiteren Termin und reservieren evtl. den Welpen bis zu diesem Termin.
Gemeinsam entscheiden wir, wer zu Ihnen am besten paßt. Wir behalten uns vor, ohne
Angabe von Gründen unsere Welpen nicht an einen Interessenten zu verkaufen. Wir
entscheiden frei und selbstständig, an wen unsere Welpen gehen.
Wenn Wir gemeinsam eine Absprache getroffen haben, zahlen Sie 1/3 des Kaufpreises an
und damit ist der Welpe fest für Sie reserviert.
Wo wachsen die Welpen auf?
Die Welpen werden bei uns im Haus im Welpenzimmer (Gästezimmer) geboren. In den
ersten 10 Tagen schlafe ich selber mit in diesem Zimmer.
Anschließend verbringen sie bis zur 4 Lebenswoche in immer größer werdenden
Welpenauslauf in dem Zimmer. Ab der 4 Lebenswoche machen die Welpen Ausflüge im
Haus, dann in den Garten und in unseren eigenen Wald.
Sie verbringen ihre Ruhezeiten und die Nacht weiterhin gemeinsam mit der Mutter und
anschl im Rudel im Gästezimmer, also immer im Haus mit allen Alltagsgeräuschen.

Was erleben die Welpen während ihrer ersten Lebenswochen beim Züchter?
Vor allem viele Schmuseeinheiten. Die Welpen lernen den Menschen als etwas positives
kennen und da dies bereits vom ersten Tag an verankert wird, sind sie dem Menschen
gegenüber sehr offen. Von Kindern über Senioren, alle lernt der Welpe bei uns kennen.
Unterschiedliche Untergründe, wie Teppich, Fliesen, Holz, Rasen, Waschbetonplatten und
Waldboden sind für ihn selbstverständlich. Auch das erkunden von Gebüsch oder
Strohballen fördern seine Neugier und sein Selbstbewusstsein. Alles erfolgt langsam und
dem Entwicklungsstand des Welpen angemessen. Es ist uns wichtig die Welpen nicht zu
überfordern, sondern ihnen vor allem viel Schutz zu geben, damit sie dem Menschen
vertrauen.
3 positive Arzt besuche und damit verbundene Autofahrt erleben sie und sie werden auch
einmal gebadet, auch wenn es nicht nötig ist.
Vor allem die Phase zwischen der 8 und 10 Woche bei uns, ist ein Erlebnis und prägt die
Welpen positiv für die Zukunft, hier bringen wir sie mit unterschiedlichen Rassen
zusammen und sie erlernen, die unterschiedlichen „Dialekte“ der Hunderassen. Auch das
man erwachsene nicht nerven darf, gehört mit zum Repertoire unseres Rudels und festigt
ihr Sozialverhalten für ihr zukünftiges Zusammenleben mit ihnen.

