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INFOBROSCHÜRE

E RSTE R H U N D :
WI C HTI GST E IN F O S

“Ein Hund ist definitiv eine
Bereicherung, wenn man sich der
Verantwortung bewusst ist und sich
ausreichend mit dem Thema
beschäftigt hat. Übereile nichts und
suche einen Hund, der wirklich zu dir
und deinen Lebensumständen passt.
Dann wirst du viele schöne Stunden
erleben und so manches lernen.”

VOM HUNDEKAUF, BESORGUNGEN, BIS HIN
ZUR EINGEWÖHNUNG DEINES LIEBLINGS.

D i p l . H u n d e p s ych o l o g i n
& T O B A L IE- G r ü n d er i n N a t h a l i e Sari
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ERSTER HUND

FRAGEN VOR
DEM KAUF 1/2
ZUHA US E

BEDÜRFNIS SE

UMFELD & FAMILIE

WAS BRAUCHT MEIN HUND?

• Sind alle Familienmitglieder einverstanden?

• Körpersprache

Ihr werdet euren Vierbeiner bis zu 18 Jahre haben,

Du solltest dich mit der Körpersprache von Hunden befassen

daher sollten alle einverstanden sein. Auch Hundeallergien

und die Beschwichtigungssignale kennen. Diese musst du

in der Familie sollten berücksichtigt werden.

von Grund auf lernen und fleißig üben.

• Wer passt auf, wenn ihr im Urlaub seid?

• Futter

Für diese Fälle brauchst du jemanden, der das für dich

Dein Liebling muss jeden Tag ausreichend hochwertiges

übernehmen kann. Dasselbe gilt für spontane Termine.

Futter bekommen.

• Erlaubt deine Wohnsituation einen Hund zu halten?

• Beschäftigung

Kläre vorab, ob in der Wohnung überhaupt Hunde

Du solltest dich minimum 2 Stunden täglich mit dei-

erlaubt sind. Bedenke auch, ob es Nachbarn gibt, die bei

nem Hund beschäftigen (Spaziergänge, Tricks, Suchspiele

Lautäußerungen etwas dagegen haben könnten.

oder ähnliches). Berücksichtige dabei auch, ob es
Auslaufmöglichkeiten in der Nähe gibt wie Parks, Wälder

• Bist du bereit für die Umgestaltung der Wohnung?

oder Grünflächen. Falls nicht, solltest du mehrmals

Der Hund muss sich wohl fühlen und findet seinen

wöchentlich bereit sein dorthin zu fahren.

Lieblingsplatz selten dort, wo er schön aussieht.
• Körperkontakt
• Bist du bereit für Haare, Schmutz und eventuell

Darf dein Hund auf die Couch? Nähe ist sehr wichtig für ihn,

zerstörte Gegenstände?

deswegen sind Orte, an denen dein Hund mit dir kuscheln
kann, auf jeden Fall wichtig.

• Schaffst du es deinen Hund nicht länger als 4 Stunden
alleine zu lassen? Hier kann z.B. ein/eine HundesitterIn

• Routine

helfen.

Dein Hund ist grundsätzlich anpassungsfähig, trotzdem
braucht er eine Routine, um Sicherheit zu haben. Überlege
dir, ob du ihm diese bieten kannst.
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ERSTER HUND

FRAGEN VOR
DEM KAUF 2/2
A L L TA G

DER HUND

HERAUSFORDERUNGEN

WELCHER PASST ZU MIR?

• Freizeitaktivitäten

• Welpe oder erwachsenes Tier

In deinem Alltag musst du den Hund immer mitbedenken

Dank Kindchenschema sind Welpen unglaublich süß, doch

und deine Aktivitäten gegebenenfalls an ihn anpassen.

können sie dich ganz schön auf Trab halten. Überlege dir
gut, ob deine Lebenssituation besser zu einem Welpen

• Jagdverhalten

oder einem ausgewachsenem Hund passt. Welche Vor- und

Die meisten Hunde haben ein mehr oder weniger stark aus-

Nachteile das hat, kannst du hier nachlesen.

geprägtes Jagdverhalten. Kannst du damit umgehen und
dem Hund eine alternative Beschäftigung bieten? Achtung:

• Die Rasse

Ballspiele eignen sich nicht!

Welchen Hund du wählst, sollte in erster Linie vom Charakter
der Rasse abhängen und ob sie zu dir und deinem Lebensstil

• Sauberkeit

passt. Du wirst keine Freude haben, wenn dein Vierbeiner

Der Aufwand die Wohnung sauber zu halten, ist mit einem

süß aussieht, aber das Zusammenleben nicht gut läuft. Die

Vierbeiner deutlich größer, als ohne (Staubsaugen, täglich

Frage ob Mischling, reinrassig oder Designerrasse klären wir

Futternapf waschen, etc.). Außerdem sollte er nicht in

in diesem Artikel. Achte außerdem darauf, dass du dir keine

verrauchten Räumen leben und reagiert auf Düfte allgemein

Qualzucht nimmst, denn das bedeutet oft mehr Arbeit und

empfindlich.

Leid für das Tier, als Vergnügen.

• Alte Hunde

• Tierheim, Tierschutz, Züchter oder Bauernhof?

Wenn Hunde alt sind, werden sie oft vergesslich, taub,

Hast du dich ausreichend damit beschäftigt welcher Hund

inkontinent, können nicht mehr gut laufen und haben

zu dir passt, bleibt noch die Frage woher du den Vierbeiner

andere Bedürfnisse, als junge. Du trägst bis zum Schluss die

bekommst. Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen,

Verantwortung über deinen Hund.

jedoch nimm dich in Acht vor unseriösen Angeboten. Um dir
dabei zu helfen, haben wir die wichtigsten Infos dazu hier
zusammengefasst.
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S O N N I G E ZEI TEN

REGENZ EIT EN

DAS ERWARTET DICH!

DAS ERWARTET DICH!

• Du bekommst bedingungslose Liebe.

• Du musst mehr putzen.

• Du lernst Verantwortung zu übernehmen.

• Spontane Unternehmungen sind schwerer möglich.

• Du lernst viel über dich selbst.

• Du hast teilweise hohe Kosten für Futter und

• Du lernst viele Sozialkontakte kennen (z.B. bei den

Tierarzt/-ärztin.

Gassirunden).

• Du solltest dich nicht vor Kot, Erbrochenem, Blut,

• Du lebst nachweislich gesünder, da du viel in der

unangenehmen Gerüchen, etc. ekeln.

frischen Luft spazieren gehst.

• Du brauchst viel Zeit und Geduld in Sachen Erziehung.

• Du hast mehr Lebensfreude, ein Hund heitert

• Du solltest dir bewusst sein, dass ein Hund kein Spielzeug

dich immer auf.

ist und auf seine Bedürfnisse eingegangen werden muss.

• Du hast immer jemanden zum Kuscheln.

• Du solltest damit rechnen, dass in jedem Alter

• Du hast immer etwas zu tun! Langeweile? Fehlanzeige.

Verhaltensänderungen oder Krankheiten auftreten können,

• Du fühlst dich beschützt.

für die du Zeit und Geld investieren musst.

• Du wirst akzeptiert, so wie du bist.

• Du musst bei jedem Wetter rausgehen.

• Du kannst großartige Unternehmungen und Ausflüge

• Du wirst immer wieder in belehrende Gespräche

mit dem Hund machen.

verwickelt werden (z.B. Erziehungstipps) und manchmal

• Du bekommst mehr Harmonie im Leben, weil der Hund

sogar für Dinge beschimpft (z.B. Hund bellt in der U-Bahn).

sehr sensibel ist und oft unsere Stimmungen spiegelt.

• Du kannst den Hund nicht überall hin mitnehmen.

• Du bist nie alleine.

• Du kannst nie lange außer Haus gehen, denn der Hund

• Es freut sich immer jemand, wenn du nach Hause

möchte als Sozialpartner gerne in Gesellschaft sein (auch

kommst.

wenn er gelernt hat einige Stunden alleine zu bleiben).

• Du hast immer eine „Ausrede“, wenn du z.B. keine Lust

Hundesitter können dich hierbei unterstützen.

auf fortgehen hast.

• Du hast oft schmutzige/haarige Kleidung.

• Es gibt so viel zu lernen und entdecken, mit und über

• Manche Hunde wälzen sich gerne in Schlamm, fauligen

deinen Hund.

Dingen und allem, was für uns unangenehm riecht.
• Gerade langhaarige Hunde bekommt man oft schwer
trocken, wenn sie nass sind. Auch Eisklumpen, Gestrüpp,
Sand etc. bleiben ab und an im Fell hängen.
• Du musst damit rechnen, dass der Hund schonmal seine
Wasserschüssel umwirft, sabbert und somit die Wohnung
nass macht.
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ERSTER HUND

WAS KOSTET
EIN HUND?
EI NM A L I G

JÄHRLICH

ERSTE KOSTEN

REGELMÄSSIGE KOSTEN

• Hundekauf

• Hundehaftpflichtversicherung / Haushaltsversicherung

Bei Züchtern starten die Preise bei 600-2000 €.

Im Schnitt 40-80 €.

In Tierheimen ungefähr 150-300 €.
• Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen
• Erstausstattung

Zwischen 100-300 €.

Grundsausstattung: 200-400 €.
• Jährliche Hundeabgabe, je nach Wohnort und
• In manchen Orten Sachkundenachweis o.ä. ca. 40 €.

Anzahl der Hunde.
72 € (Stand 2020)

M O N A TL I CH

UNERW ART ET

REGELMÄSSIGE KOSTEN

ÜBERRASCHENDE KOSTEN

• Futter Richtwerte

• Krankheiten, Unfälle, medizinische Eingriffe

Großer Hund: 105 €
Mittlerer Hund: 44 €
Kleiner Hund: 20 €
• Hundekrankenversicherung

9

Im schlimmsten Fall kann das mehrere 1000 € kosten.
Finanzielle Rücklagen werden daher immer empfohlen.
• Kastration / Sterilisation 150-500 €

Je nach Gesundheitszustand, Alter, Rasse und Größe 15-50 €.

• Hundeschule / Training 40-80 € pro Stunde

• Sonstiges: Spielzeug, Kauartikel, ..

• Hundepension / Tiersitter (unterschiedliche Preise)
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VOR DEM EI N Z U G
DAS GIBT ES ZU TUN.
Hast du dich für deinen Liebling entschieden, gibt es
noch einige Punkte zu beachten.
• Sachkundenachweis / Hundeführschein
Informiere dich vorab, welche Prüfungen du in deinem
Bundesland benötigst.
• Versicherung
Eventuell eine Krankenversicherung abschließen und den
Hund in die Haushaltsversicherung aufnehmen.
• Infrastruktur für den Hund
Suche dir vorab Tierarzt/ärztin, Hundetrainer/Hundeschule
und ggf. HundesitterIn.

ERSTER HUND

E RLE D IGU N GEN
VOR DE M EIN Z U G

• Hund amtlich melden & Chipnummer registrieren.
• Überlege dir einen passenden Rufnamen.
• Absprache mit Familienmitgliedern
Sprecht Signale/Kommandos und Regeln ab, Konsequenz
ist dabei das wichtigste. Das beugt Unsicherheiten vor und
sorgt für ein entspanntes Miteinander.
• Welpensicheres Heim
Gestalte alles ausbruchssicher und räume Dinge weg, die
nicht angeknabbert werden dürfen (z.B. Kabel, Schuhe).

DAS BRAUCHST DU ALLES, BEVOR DEIN
LIEBLING EINZIEHT.

• Giftiges gut verstauen & natürliche Putzmaterialien
verwenden: Greife im Idealfall auf natürliche Putzmittel
oder einen Dampfreiniger zurück. Achte auch darauf,
Medikamente etc. gut zu verstauen.
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B ES O RG U NG EN
• Hundebett

• Spielzeug

Der Hund sollte ausgestreckt und bequem liegen können.

Achtung: Es sollte so groß sein, dass es nicht verschluckt

Manche mögen es kuschelig und weich, andere lieber härter.

werden kann. Außerdem sollte es schadstofffrei und

Das gilt es auszuprobieren. Legt sich dein Hund nie in sein

tierschutzkonform sein. Du kannst es z.B. auch selbst

Bett, sondern immer auf andere Plätze, stelle seinen Platz

basteln.

mal an diese Orte. Wichtig ist, dass sein Bett ein Rückzugsort
ist und dein Hund dort von niemandem gestreichelt wird.

• Kauartikel
Diese wirken beruhigend und pflegen teilweise die Zähne.

• Futter- und Trinknapf

Es gibt getrocknetes Fleisch, Wurzeln und ähnliches. Welpen

Achte hier auf das Material. Nicht zu empfehlen ist Kunststoff

sollten noch nicht zu harte Sachen kauen und Fettiges

weil es leicht zerkaut wird und eine Brutstätte für Bakterien

sollte gemieden werden. Sticks, die Getreide oder gar Zucker

werden kann. Am besten eignet sich einer aus Pflanzenfaser

enthalten, schaden den Zähnen mehr, als sie helfen.

oder Porzellan. Bei Porzellan und Keramik ist es wichtig, dass
sie lebensmittelecht sind. Edelstahl mögen manche Hunde

• Transportbox

nicht so gerne.

Der Hund muss beim Autofahren gesichert werden. Es gibt
Abtrenngitter oder Netze, Anschnallsysteme, Taschen oder

• Brustgeschirr

Boxen. Am sichersten, vor allem für das Tier, sind TÜV-

Wichtig ist es ein individuell angepasstes Geschirr zu finden,

geprüfte Transportboxen.

welches ideal sitzt. Ansonsten kann es zu Problemen mit
etwa dem Bewegungsapparat kommen. Ein Brustgeschirr

• Hundebürste oder Kamm

nach Maß kannst du hier bestellen.

Vor allem langhaarige Hunde sollten von Beginn an die

Auf ein Halsband solltest du übrigens eher verzichten.

Fellpflege gewöhnt werden. Manche werden auch den

Warum? Das erklären wir dir in diesem Artikel.

Hundefriseur besuchen.

• Leinen

• Futter, Leckerli & Leckerlibeutel

Führleine ca. 2 m, Schleppleine mindestens 8 m. Es gibt viele

Mische das neue Futter langsam unter das Gewohnte und

Materialien. Wichtig ist, dass der Karabiner nicht zu schwer

achte darauf, ein hochwertiges zu füttern.

für den Hund ist.
• Hundeshampoo, Zeckenzange
• Maulkorb

14
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Achte beim Maulkorb besonders auf die Passform, der Hund

• Leuchtie

muss hecheln können. Ist die Nase frei, kann dein Liebling

Das ist ein Leuchtmittel, meist in der Form von einem

in Ruhe schnüffeln. Es empfiehlt sich ein Beißkorbtraining,

Halsband. Damit sieht man den Hund besser in der

damit dein Hund diesen von Anfang an positiv sieht.

Dunkelheit.
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EINGEW ÖH N U N G
WIE LANGE DAUERT SIE?
Das ist ganz individuell. Es kommt unter anderem auf das
Temperament des Hundes und seine Vorerfahrungen an. Ein
Hund der behütet aufgewachsen ist und gelernt hat mit Neuem umzugehen, wird sich vermutlich schneller eingewöhnen,
als ein Hund der womöglich negative Erfahrungen sammeln
musste oder schon öfter neue HalterInnen hatte.
Vor allem Hunde aus dem Tierschutz haben vielleicht vieles
noch nicht kennengelernt. Etwa Treppen steigen im Haus,
tägliche Haushaltsgeräusche (Föhn, Kochen etc.), können

NEUER HUND

EI N GE W Ö H N U N G
BEI M EIN Z U G

anfänglich eine Herausforderung darstellen.
Du musst also mit einigen Wochen, manchmal auch
Monaten, rechnen bis sich dein Liebling wie selbstverständlich in deinen Alltag integriert hat. Da er nicht von
Anfang an allein bleiben kann, solltest du dir also ein paar
Wochen Urlaub nehmen und/oder eine gute Betreuung
finden.

SO GEHST DU AM BESTEN VOR!
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ERSTE SCHRITTE
NACH DER ABHOLUNG.

WIE GEWÖHNE ICH IHN
ANS NEUE ZUHAUSE?
Gewohntes mitnehmen.

Zeit geben.

Bringe vorab eine Decke von dir zum Hund, damit dieser

Lasse deinem neuen Familienmitglied Zeit die Eindrücke

sich an deinen Geruch gewöhnen kann und die Decke die

zu verarbeiten und alles kennenzulernen.

Rückzugsmöglichkeiten schaffen.

1) Transportiere deinen Hund sicher nach Hause.

5) Schau, dass dein Liebling zur Ruhe findet. Streicheleinheiten oder Kau – und Schleckartikel, können dabei

2) Lasse ihn noch einmal sein Geschäft verrichten, bevor

behilflich sein.

es in die Wohnung geht.

Gerüche der gewohnten Umgebung annimmt. Das wird
ihm ein Gefühl der Sicherheit im neuen Heim bieten.

WWW.TOBALIE.COM

Routinen etablieren.

6) Mache die ersten Tage/Wochen eher kurze Spazier-

Sei für deinen Hund vorhersehbar, stelle klare Regeln fest

3) Solltest du schon einen Hund haben, lasse die beiden

und versuche eine Routine im Alltag zu bekommen.

an einem neutralen Ort kennenlernen und gemeinsam ins

Höhlen (Decke über Sessel) oder Liegeplätze, an denen er
in Ruhe gelassen wird, sind wichtig damit er sich zurück-

Bedürfnisse achten.

ziehen kann, wenn es ihm zu viel wird.

Achte darauf welche Bedürfnisse dein Hund hat. Sei
achtsam im Umgang mit ihm und erwarte nicht zu viel.

Vertrauen aufbauen.

runden, bis er sich an alles gewöhnt hat und dir vertraut.

Haus gehen. Mehr zum Thema Mehrhundehaltung findest

7) Belohne deinen Hund von Anfang an für „richtiges“

du hier.

Verhalten. Alles was er in deinen Augen gut macht (dazu
gehört auch Ruhen), sollte belohnt werden. So muss der

4) Zeige ihm sein neues Heim und lasse es ihn in Ruhe

Hund nicht erst Blödsinn anstellen, um deine Aufmerk-

erkunden. Hast du eine große Wohnung oder ein Haus,

samkeit zu bekommen.

Sei für deinen Hund da, wenn er deine Nähe sucht, aber

Körpersprache beachten.

kann es sinnvoll sein deinen Hund erstmal nur in ein

bedränge ihn nicht. So kann sich nach und nach eine

Achte auf seine Körpersprache, um zu merken, wie er sich

paar Räume zu lassen, damit er nicht überfordert ist. Du

Beziehung und später eine Bindung festigen.

fühlt.

kannst die weiteren Räume nach und nach auch für ihn
zugänglich machen.
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FÜR DICH DA!

VERSETZE DICH
IN DEINEN HUND.

DAS SOLLTEST
DU VERMEIDEN.

Für deinen Hund ist alles neu! Erwarte nicht zu viel,

Keine Willkommensparty machen.

bringe Geduld und Zeit mit. Denke stets daran, egal

Vor allem in den ersten Tagen sollte auf BesucherInnen

was dein Hund tut: er macht es aus einem Grund, und

verzichtet werden. Lade danach einzelne Personen ein,

nicht um dich zu ärgern. Meist steckt eine Unsicher-

die für deinen Hund auch später wichtig sind (Familie

heit oder schlicht Unwissen dahinter. Er muss dich,

und enge Freunde, die eventuell auch einmal auf ihn

die Menschen, andere Tiere, Gerüche, Geräusche, die

aufpassen werden).

Haustierhaltung vereint. Um dies zu gewährleisten,

Ebenso sollte er in den ersten Tagen nicht gleich mit

Tierbranche zusammen.

Umgebung, einfach alles kennenlernen. Dazu braucht
er Zeit.

Hundeschule oder Training überfordert werden. Viel

UNSERE PHILOSOPHIE
TOBALIE wurde gegründet, um allen TierliebhaberInnen
eine zentrale und kompetente Anlaufstelle zu bieten, die
alle wichtigen Informationen für eine artgerechte
arbeiten wir Hand in Hand mit geprüften ExpertInnen der

Sei immer für deinen Hund da und gib ihm die nötige

wichtiger, als Sitz und Platz, ist eine gute Beziehung

Alles was du brauchst, findest du in der TOBALIE App:

Unterstützung beim Eingewöhnen. Höre auch auf dein

und Vertrauen aufzubauen.

• Gesundheit: Impfpass, Tagescheck, Befunde,

Bauchgefühl und achte darauf, wie es deinem Vier-

Gewichtstracker und alles, damit dein Hund gesund

beiner geht. Sei selbst möglichst ruhig und sicher. So

Keine langen Gassirunden oder Alltagsroutinen

kann er sich an dir orientieren und lernt schnell, dass

(U-Bahn fahren, Leute/Hunde treffen etc). Leine

das neue Zuhause super ist.

deinen Hund auf keinen Fall auf gefährlichen oder
ungesicherten Wegen ab. Er kennt die Umgebung nicht
und kann wahrscheinlich noch kein sicheres Rückrufsignal.

durch den Alltag kommt.
• Magazin: Fachartikel von unseren ExpertInnen.
• Map: virtueller Stadtplan für Hunde, dort findest du
Hundezonen, Trinkstellen, Parks, Grünflächen und mehr.
• Shop: geprüfte & artgerechte Produkte, sowie
individualisierbare Brustgeschirre oder Hundebetten.

Gefahren im Haushalt meiden.
Noch Fragen? Dann schreib uns auf Instagram oder
unter office@tobalie.com.
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