
 

 

Liebe neue Familie:  

Wir wünschen uns für unsere Hunde und auch für ihr Familien nur das Allerbeste!  

Bitte lesen Sie sich das folgende Dokument aufmerksam durch, um sich gut auf die Ankunft des 

neuen Hundes vorzubereiten und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein!  

Übergabe und Ankunft:  
Bitte bringen Sie zur Übergabe eine Hundebox mit! Sollten Sie keine haben, bitte leihen Sie sich für 

den geplanten Zeitraum eine Hundebox aus. Hundeboxen sind von großem Vorteil und sollten 

unbedingt verwendet werden, egal ob der Hund ängstlich ist oder nicht. Mit der Hundebox können 

Sie sicher gehen, dass die Übergabe und der Transport so reibungslos wie möglich ablaufen kann. Die 

Hundebox ist auch zum Eingewöhnen in der neuen Umgebung großartig, da sie dem Hund einen 

Rückzugsort bietet.  

Zuhause angekommen, geben Sie dem Hund bitte Zeit sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. 

Richten sie ihm schon vor der Ankunft ein Bettchen und eine Futterstelle her. Wenn möglich, lassen 

Sie die Hundebox als Rückzugsort stehen. Ihr Hund wird nicht stubenrein sein. Allerdings sind Hunde 

sehr reinliche Tiere und verrichten ihr Geschäft nur ungern dort, wo sie schlafen und essen. (Wir 

sehen das sehr häufig auf der Deponie in Bihac. Sogar die kleinen Welpen kommen aus ihren Hütten, 

entfernen sich ein paar Meter und verrichten ihr Geschäft bevor sie wieder in die Hütte zum Schlafen 

gehen). Es sollte also nicht lange dauern, bis dass er es schafft problemlos stubenrein zu sein! Bitte 

seine Sie aber geduldig. Entfernen Sie vor der Ankunft des Hundes eventuell Teppiche und legen Sie 

eine Welpenunterlage oder ein Handtuch bereit. (Stellen Sie diese aber nicht über einen zu langen 

Zeitraum bereit, da der Hund so eventuell lernt, dass er dort sein Geschäft verrichten darf.) Sollte ein 

Missgeschick passieren, bitte schimpfen Sie den Hund nicht, er lernt ja noch das Welpen-Einmaleins. 

Bitte tunken Sie auch nicht sein Näschen in die Pfütze. Das ist für Sie und ihren Hund nur 

unangenehm und schädigt das Vertrauen.  

Geben Sie dem Hund Zeit zum Ankommen. Es ist das erste Mal, dass er das Leben in einer Familie 

kennen lernt. Er kennt keine Couch, keine Küche …. Keine Familie. Geben Sie ihm Zeit alles in Ruhe 

kennen zu lernen.  

Spaziergänge:  

BITTE VERWENDEN SIE IN DEN ERSTEN WOCHEN/ MONATE NUR DAS SICHEREHITSGESCHIRR MIT 

EINER DOPPELTEN SICHERUNG! KEINE SICHERUNG NUR AM HALSBAND! KEIN FREILAUFEN! AUCH 

NICHT IM GARTEN! Bei diesem Schritt geht es nur um sie Sicherheit des Hundes! Er kennt weder die 

Umgebung noch seine neuen Leute. BITTE LASSEN SIE DEN HUND AN DER LEINE! UND ZWAR MIT 

DOPPELTER SICHERUNG UND SICHERHEITSGESCHIRR! Leider kennen wir sehr viele Fälle, wo der 

Hund nach nur wenigen Tagen/ Wochen entlaufen ist. MIT EINER DOPPELTEN SICHERUNG UND 

EINEM SICHERHEITSGESCHIRR IST DIES NICHT MÖGLICH! VORSICHT IST BESSER ALS NACHSICHT! Auch 

im Garten darf der Hund in den ersten Wochen nicht Freilaufen (ev. Schleppleine besorgen), da der 

Hund eventuell auch trotz eines 180cm Zaun ausbrechen kann! (Ist schon passiert!) Bitte seien Sie 

vorsichtig und nehmen unseren Ratschlag an! SPAZIEREGEHEN NUR MIT SICHERHEITSGESCHIRR 

UND DOPPELTER SICHERUNG!  

 

 



 

 

Integrieren in einen Haushalt mit Tieren:  

Sollten Sie schon Hunde oder Katzen haben, geben Sie auch denen Zeit, dass neue Familienmitglied 

kennen zu lernen. Füttern Sie in der ersten Zeit den Neuankömmling getrennt von den anderen 

Tieren, um eventuellen Futterneid gegen zu wirken. Viele unserer Hunde kommen von der Straße 

und mussten lange Zeit sehr um ihr Futter kämpfen, daher kann es zu Streitigkeiten kommen. Auch 

wenn Futter jetzt keine knappe Ressource mehr ist. Das weiß leider der Hund noch nicht. Für Katzen 

ist es generell von Vorteil, eine eigene Futter- und Wasserstelle einzurichten, die der Hund nicht 

erreichen kann. Beim Kennenlernen mit den anderen Tieren, lassen sie den neuen Hund erstmals 

angeleint (vor allem beim Kennenlernen mit Katzen). Unsere Hunde beherrschen in der Regel sehr 

gut die Hundesprache und können so problemlos mit anderen Hunden kommunizieren ob sie bereit 

sin sich kennen zu lernen oder nicht. Passen Sie aber gut auf uns separieren Sie die Tiere anfangs, 

wenn Sie nicht im selben Raum sind. Vor allem für Katzen ist es von Vorteil, wenn man ihnen einen 

Raum anbietet, in den der Hund nicht hinkann. Einen Rückzugsort kann man z.B. durch ein Stiegen-

Gitter schaffen. Das Stiegen-Gitter so platziert, dass nur die Katze unten durchkann, schafft man 

einen Rückzugsort, der der Katze vor allem das Kennenlernen erleichtert. Separieren Sie den neuen 

Hund mindestens die ersten 24h von den anderen Tieren, bis Sie da ok vom Tierarzt ihres Vertrauens 

haben.  

Empfehlungen für den ersten TA-Besuch:  

Grundsätzlich sind alle unsere Hunde geimpft, gechipt und entwurmt (eventuell auch kastriert). 

Leider sind die Möglichkeiten des Tierarztes in Bosnien begrenzt. Alle unsere Hunde werden in der 

Quarantänestation, bei der bosnischen Grenze, der kroatischen Grenze und in unsere Betriebsstätte 

in Österreich von dem jeweiligen TA dort kontrolliert. Obwohl wir uns sehr bemühen und alles 

daransetzen, dass unsere Hunde auch gesund sind, ist es wichtig schon vor der Ankunft des Hundes 

einen TA Termin für (z.B. den nächsten Tag) zu vereinbaren. Sollte der Hund frische 

Operationswunden haben (z.B. wegen einer kürzliche Kastration) bitten wir Sie, diese vom TA 

untersuchen zu lassen. Obwohl Sie in Bosnien entwurmt werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

einige Würmer diese Behandlung überleben und sich während der Transportzeit neu vermehren. Es 

kann auch sein, dass ein Hund im Transporter noch Würmer in sich trägt und die anderen Hunde 

wieder ansteckt. Dasselbe gilt für Flöhe und Zecken. Bitte haben Sie auch darauf ein Auge (vor allem 

bei Hunden mit langem Fell). Wir empfehlen eine Behandlung mit Panakur oder Metrobactin, da 

diese Mittel auch Giardien abtöten. Außerdem sollten Sie nach der Behandlung eine Kotprobe 

untersuchen lassen, um den Erfolg der Behandlung zu überprüfen!  

Probiotika vom TA können helfen Durchfall zu stoppen. Durchfall kann von Würmern kommen, aber 

auch vom Stress und der Futterumstellung. Reis mit Hühnchenfleisch kann als Schonkost angeboten 

werden. Sollte der Durchfall nicht weggehen, suchen Sie bitte wieder Ihren TA auf! 

Zusätzlich legen wir Ihnen auch ans Herz, sofort ein großes Blutbild anfertigen zu lassen. Unsere 

Hunde werden in Bosnien auf Parvovirose getestet und wenn Sie gesund sind werden Sie auch 

geimpft. Wenn die Hunde gesund erscheinen, werden Sie auch die anderen Impfungen bekommen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Krankheit in ihnen schlummert ist zwar gering, aber bitte 

lassen Sie sofort ein großes Blutbild anfertigen, um dem auch sicher zu gehen!  

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit mit ihrem neuen Hund und hoffen, dass wir ihnen so 

einige Fragen beantworten und Ihnen die Anfangszeit erleichtern konnten. Sollten Schwierigkeiten 

oder Fragen auftreten, bitte meldet euch bei uns! 

Liebe Grüße und alles Gute, das Team von Ein Herz für Hunde  


