Einige Bitten an Sie, als Teilnehmer der Welpensozialisierung:
Bitte bringen Sie bei der ersten Teilnahme an der Welpensozialisierung den Impfpass mit.
Bitte füttern Sie Ihren Welpen mindestens drei Stunden vor der Welpensozialisierung nicht.
Bitte benützen Sie ein Halsband , dies ist für Sie einfacher zu händeln, als beispielsweise ein Geschirr, und eine
ca. 2 m Leine. Bitte keine Flexi-Leine!
Bitte bringen Sie besondere Leckerlis ( z.B. Frolic, Wiener oder Käse) und das Lieblingsspielzeug Ihres Welpen
zur Welpensozialisierung mit.
Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. zwei Stunden vor und nach der Welpensozialisierung ruhen. Das Toben beim
Treffen und die Verarbeitung aller Reize ist für die Kleinen sehr anstrengend. Deshalb sollte Ihr Welpe ausgeruht
zu uns kommen und hinterher die Möglichkeit haben, sich zu erholen.
Bitte denken Sie daran, Handtücher zum Abtrocknen des Welpen mitzunehmen. Im Sommer badet er in unserer
Badewanne, ab Herbst gibt es oft schlechtes Wetter. Er sollte nicht nass im Auto liegen.
Bitte kommen Sie nicht wenn Ihr Welpe einen kränkelnden Eindruck macht. Das Spielen könnte ihn körperlich
überfordern und/oder er könnte andere Welpen anstecken, falls er eine ansteckende Krankheit hat. Sollte eine
ansteckende Krankheit, wie z. B. Zwingerhusten vorliegen, informieren Sie uns bitte.
Bitte denken Sie daran den Welpen regelmäßig zu entwurmen!
Bitte kommen Sie, wenn möglich, regelmäßig in die Welpensozialisierung. Besonders die Zeit bis zur 20.
Lebenswoche ist ganz entscheidend! Ihr Welpe findet sich dadurch schneller, und auch besser in der Gruppe
zurecht.
Ich würde Sie bitten ca. 10 Minuten vor Kursbeginn da zu sein, damit Sie in Ruhe rein kommen und am Besten
vorher noch ein paar Minuten ums Übungsgelände laufen können, das Ihr Welpe die Möglichkeit hat sich vorher
noch zu lösen.
Bitte kommen Sie pünktlich, da ein sehr spät dazukommender Welpe Unruhe verbreitet, bzw. es sehr schwer hat,
sich in das bereits stattfindende Spiel einzufinden.
Sie dürfen die anderen Welpen gerne streicheln, wenn diese den Kontakt wollen, aber vom Füttern anderer Hunde
bitte ich Sie Abstand zu nehmen.
Kinder sind bei uns herzlich Willkommen. Nur achten Sie bitte als Eltern darauf, dass die Kinder nicht auf den
Geräten herumturnen, da diese nicht stabil genug sind und dadurch kaputt gehen könnten. Auch wären wir Ihnen
dankbar, auf den richtigen Umgang ihres Kindes mit den anderen Welpen zu achten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

