
„Betriebsanleitung“ für Goodbody’s English Bulldog

Fütterung

Ich empfehle Trockennahrung, wenn möglich etwas eingeweicht. Es kommt vor, dass Bulldogs
plötzlich lieber trockenes Futter bevorzugen.

Zugang zu frischem Wasser muss stets gewährleistet sein.

Die Fütterungsempfehlungen auf der Verpackung gelten für erwachsene Hunde, nicht für Welpen!

Menge für Welpen bei Anifit-Trockenfutter: bis 12 Monate max. 400gr. Danach kann das Futter
etwas reduziert werden.

Somit ist klar, dass Ihr Hund einmal pro Monat gewogen werden sollte, damit Sie wissen, ob er
genügend, aber eben nicht zu wenig Futter erhält. Übergewicht schädigt die Gelenke sehr,
Untergewicht den ganzen Hund.

Ich würde den Junghund mit 6 und 12 Monaten gerne sehen, dann kann ich Ihnen sagen, ob sein
Gewicht in Ordnung ist. Schliesslich braucht nicht jeder Hund gleich viel Futter, eben wie bei den
Menschen!

Knochen jedwelcher Art sind verboten! Bulldogs neigen dazu gute Sachen hinunterzuschlingen. Das
gilt auch für Spielzeug. Dieses sollte daher so gross sein, dass der Hund es nicht schlucken kann.

Salzige Sachen jedwelcher Art (z.B. Würstli) sind ungesund. Füttern Sie nur selten Tischreste. Dies hat
den Vorteil, dass Ihr Hund nie bettelt. Unter www.animal-
happyend.ch/Informationen/Fütterungstipps finden Sie eine Liste von Lebensmitteln, die für Ihren
Hund tödlich sein können.

Haltung

Nach Auskunft der Uni Bern (Vetsuisse) beträgt der erblich bedingte Anteil der HD
(Hüftgelenksdysplasie) lediglich 20 – 40%, d.h. zur Mehrheit ist die HD auf Aufzucht und Haltung
zurückzuführen.
Ein behutsamer Umgang mit dem Welpen ist unabdingbar!

Ich empfehle am Anfang 4-5 kurze Aufenthalte draussen, damit Ihr Welpe lernt sich draussen zu
versäubern.

Spaziergänge sollten 10 Minuten nicht überschreiten, ab 6 Monate max. 20 Minuten pro
Spaziergang. Bulldogs lieben es natürlich, wie verrückt herumzutollen und ohne Ende zu spielen. Es
liegt an Ihnen als Besitzer mit Verstand, Ihrem jungen Hund hier Einhalt zu gebieten.

Bulldogs sind in der Regel an der Leine auszuführen. Die Leine schützt den Bulldog vor Unfällen,
schont die Gelenke und bewahrt den Besitzer vor Zwischenfällen.

Ein Bulldog ist kein Laufhund und auch kein Arbeitshund. SKN- und Welpenspielstunden frühestens
mit 7 Monaten. Falls Sie wandern gehen wollen, lassen Sie den Hund zu Hause. Falls Sie Hundesport
betreiben wollen, kaufen Sie sich eine andere Rasse.



Bulldogs sind hitze- und kälteempfindlich. Ständige Zwingerhaltung draussen ist daher völlig
ungeeignet und widerspricht seinem anhänglichen Wesen in höchstem Masse. Ein Bulldog will sein
Leben zusammen mit seinem Halter (im Haus) verbringen.

Unterkunft

Als Lager empfehle ich einen grossen Plastikkorb. Plüschkörbe oder holzige Körbe werden
auseinandergenommen und in der Regel max. 14 Tage alt. Plastikkörbe können einfach und effizient
gewaschen werden und sind billig.
Natürlich mögen es auch Bulldogs weich und bequem. Weiche Decken gehören in den Korb. Weiche
Kissen oder kleine Matratzen sind ebenfalls geeignet.

Ein junger Hund bis 18 Monate sollte nicht ständig auf dem Untergrund ausrutschen. Glatte,
glitschige Böden wie versiegeltes Parkett, Laminat oder auch nasses Grass sind als ständige Unterlage
ungeeignet. Nicht versiegelte Holzböden, raue Bodenplatten oder Teppiche sind ideal. Allerdings sind
Teppiche reinigungsintensiv.

Gesundheitsfragen

Ihr Hund ist regelmässig entwurmt und geimpft worden. Eine Entwurmung vor 3 Monaten, d.h. vor
halbjährig, ist nicht zu empfehlen. Heute kann getestet werden, ob der Hund entwurmt werden
muss, bevor man ihm ein entsprechendes Medikament füttert.

Die nächste kombinierte Schutzimpfung ist im Alter von 15 Monaten notwendig.

Während der warmen Jahreszeit ist Ihr Bulldog vor Ungeziefer zu schützen. Ich empfehle einen Spray
oder Spot-On wie z.B. Frontline. Bulldogs jagen Bienen und Wespen, was Sie nicht dulden sollen.
(Lebensgefahr!)

Während des Wachstums kann auch ein Hund sogenannte Kinderkrankheiten, wie z.B. plötzliches
Humpeln (Wachstumsstörungen) entwickeln. Bitte rufen Sie mich an, falls Sie resp. Ihr Hund
Probleme hat.

Operationen am Skelett (Gelenke und Wirbelsäule) während des Wachstums, d.h. bis 18 Monate
ohne Rücksprache und Abklärung mit mir und meinen Tierärzten lehne ich grundsätzlich ab, ebenso
eine diesbezügliche Haftung meinerseits.

Ich stehe Ihnen als erfahrene, langjährige Züchterin gerne für sämtliche Fragen rund um Ihren
Bulldog zur Verfügung, ungeachtet der Tageszeit, d.h. im Notfall auch nachts.

Ich/wir als neue Besitzer von Goodbody’s ………….. habe/n diese Hinweise vor der Abgabe des Welpen
erhalten, sorgfältig durchgelesen und verstanden. Ich bin / wir sind mit den Richtlinien und
Empfehlungen der Züchterin einverstanden und bestätigen, diese einzuhalten.

Unterschrift der Besitzer/Halter:


