
Einkaufsliste für zukünftige Hundebesitzer: 

 Wassernapf
 Futternapf
 Eventuell rutschfeste Unterlage für Futter – u. Wassernapf
 Antirutschmatte für Dusche oder Badewanne
 Hundebett (bitte nicht zu klein, Hunde schlafen auch gerne mal gestreckt) 
 Hundedecken Fleece zum Wechseln, als Auflage für das Hundebett
 Spielsachen, Kuscheltiere, Ball.. (bitte keine Tennisbälle verwenden)
 Kauartikel z.B. Hirschgeweihstücke oder Kauwurzelstücke, ganz wichtig bei Welpen im 

Zahnungsalter, da sonst die Möbel angenagt werden
 Sicherheitsgeschirr (ist bei uns Pflicht, kostet 35 €, bitte bei Abholung des Hundes 

bezahlen oder passend zur Abholung des Hundes mitbringen)
 Schleppleine – vorzugsweise aus Neopren. Diese saugt sich nicht voll und kann einfach 

mit einem trockenen Tuch abgewischt werden
 kleiner Anhänger für Namen und Adresse des Hundes, Tassonummer
 Leine mit 2 Karabinern an den Enden (bitte niemals Flexleinen mit Aufrollkasten 

verwenden!) 
 Gurtanschnaller für das Auto (bitte den Hund im Auto immer sichern!)
 Eventuell Hundetransportbox für das Auto (nicht zu klein, Welpen wachsen noch). Sie 

können eine Hartschalenbox oder eine faltbare Hundetransporttasche verwenden. Legen
Sie eine gemütliche Kuscheldecke und ein Spielzeug hinein, damit der Hund sich gleich 
wohlfühlt 

 Eventuell eine große faltbare Hundetransporttasche für das Büro
 Bürste und Kamm, Flohkamm
 Hundeshampoo neutral mild
 Eventuell Parasitenshampoo gegen Flöhe, Läuse, Milben etc.
 Zeckenhaken
 Hundekotbeutel
 Hundeleckerlis ohne Getreide und ohne Zucker
 Getrocknete Fleischstangen zum Knabbern für zwischendurch…z.B. Rind oder 

Hähnchen, immer darauf achten, dass diese getreidefrei und zuckerfrei sind
 Hundefutter immer getreidefrei, egal ob Nassfutter oder Trockenfutter (ein gutes 

Hundefutter hat einen hohen Frischfleischanteil, enthält kein Getreide und keinen 
Zucker)

 Bitte niemals in einer Mahlzeit Trockenfutter und Nassfutter miteinander mischen, 
entweder nur Trockenfutter oder nur Nassfutter in einer Mahlzeit, bitte Welpen 3 x 
täglich füttern oder das Trockenfutter immer zur freien Verfügung stellen,  
ausgewachsene Hunde sollten 2 x täglich gefüttert werden

 Wenn die Hunde noch gegen Giardien behandelt werden, bitte nur Nassfutter oder 
Frischfutter (Fleisch, Pansen grün und gekochtes Gemüse) füttern,  kein Trockenfutter, 
kein Futter mit Getreide, keine Kohlenhydrate wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln…….bei 
Frischfütterung bitte auf Zusatz von Mineralpulver (Welpen brauchen viel Calcium) 
achten und auch hochwertige Öle zusetzen

Wir wünschen viel Spaß beim Einkaufen!
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