
Checkliste Startpaket für deinen ersten Welpen

    =  Hundemarke von der Stadt (Hundesteuer;Sie müssen den Hund aber schon

        versichert haben um ihn bei der Stadt anzumelden)

     =  Hunderegistrierung ( www.hunderegister-nds.de ) wenn der Welpe in                   
Niedersachsen weiter lebt             

     =  Tasso Registrierung  kostenlos unter www.tasso.net

     =  Hundehaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung 

    =  Hundekrankenversicherung (wer möchte)

     =  Hundeführerschein (wenn es nötig ist, und der Welpe in                                       
Niedersachsen weiter lebt)

    =  Vom Vermieter die Bestätigung das ein Hund gehalten werden darf in der        
Wohnung 

     =  Futternapf aus Edelstahl sind sie gewöhnt

     =  Wassernapf aus Edelstahl sind sie gewöhnt

     =  Wassernapf für unterwegs (Flasche)

    =  Futtertrocken über die Züchterin 

    =  Nassfutter  über die Züchterin   

    =  Aufbau der Gelenke, den Konochenbau und der Haut / Haare (bei Fragen stehe   
ich gerne zur verfügung)

    =  Wurmkur (ohne Chemie) über die Züchterin

    =  Floh und Zecken Abwehrtropfen über die Züchterin (ohne Chemie)

    =  oder Luposan Zeckweg ist gegen Flöhe und Zecken ohne Chemie (im      
Zoofachgeschäft oder bei Zooplus im Internet)

     =  Kaukartike (bei Fragen stehe ich gerne zur verfügung)

    =  Leckerli (bei Fragen stehe ich gerne zur verfügung)

    =  Leckerlidose,

    =  Leckerchentasche für unterwegs

    =  Hüttenkäse, Quark; Naturjoghurt; 

    =  Walnussöl; Leinöl; Distelöl; Sesamöl; Rapsöl; Olivenöl; Sojaöl; Kokosöl; Lachsöl

    =  Eier; Nudeln; Kartoffeln; Reis

    =  Gemüse was Hunde und Welpen dürfen ; liegt bei die Liste

    =  Nüsse ( Walnuss; Paranuss; Cashewnuss )

http://www.hunderegister-nds.de/


    =  Auto-Transportbox ( in der Größe L 72 x B 41 x H 51 cm ) oder Anschnallgurt 
für Hunde ( im Internet bei Zooplus gekauft)

     =  Hundekorb/Decke ( am besten aus Plastik mit einer schönen Decke am Anfang 
lässt sich besser reinigen wenn ein Malörchen mal passiert 

     =  Leine, Halsband, Geschirr, Schleppleine 5m (erste Leine und Halsband gibt es 
von mir geschenkt)

     =  Spielzeug (bitte keine Tennisbälle)

     =  Bürste (Haarbürste mit Wildschweinborsten für den Anfang,dann ab ca 1 Jahr 
Furminator S ;eignet sich gut dafür)

     =  Erstehilfe Set - Augentropfen, Pfotenbalsam Ohrreiniger (Epi-Otic von Virbac 
im Internet oder beim Tierarzt)

     =  Shampoo mit Aloe Vera von Trixie - ist sehr schonend für die Hau

     =  Stuberreinheit-Starterset (Rahmen, Wasserdichteunterlagen,oder die einmal 
Wickelauflagen von Rossmann von Babaydream)

    =  Kotbeutel

     =  Buch über Hundeerziehung (für Anfänger)

    =  Bebe Mandelöl (für die Nasenfalte)

    =  Kokosflocken 


