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Infoblatt Guardian Home (Pflegefamilie) 

 
Liebe/r Welpen- Interessent/in,  
 
wir stehen mit unserer Zucht noch ganz am Anfang. Unser Ziel ist es unsere Linie erfolgreich 
weiterzuentwickeln. Wir möchten diese langfristig mit genetisch gesunden und 
charakterstarken Hunden aufbauen. Das Ziel einer Hundezucht ist es natürlich bei jedem 
Wurf die bestmöglichste Verpaarung zu erzielen.  
 
Unsere Zuchthunde sollen ein glückliches Leben führen und nicht ausgebeutet werden. Das 
heißt für uns, dass wir mit jeder Hündin max. 3 Würfe haben können und nicht wie andere 
Züchter 6- 7 Würfe. Die Lebenserwartung des Australian Labradoodle liegt bei 12- 15 Jahren. 
Wir möchten unsere Zucht nicht nur kurzfristig betreiben, sondern langfristig eine Linie 
aufbauen. Bei 2- 3 Hündinnen im Haus müssten wir unsere liebevoll aufgebaute Zucht 
schnell wieder beenden. Ein größeres Rudel kommt für uns nicht in Frage, da wir dann nicht 
mehr jedem Hund gerecht werden können. 
 
Um unsere Zucht über Jahre erfolgreich voranzubringen brauchen wir Familien die uns 
unterstützen möchten und bereit sind, uns zu begleiten. 
Daher suchen wir Pflegefamilien in der Nähe (ca. 1 Autostunde entfernt) für unsere 
zukünftigen Zuchthunde. 
Der betreffende Welpe wird nicht bei uns wohnen, sondern ganz normal bei euch und eurer 
Familie. Er würde uns aber trotzdem begrenzt für die Zucht zur Verfügung stehen. Ihr würdet 
den besten Welpen aus dem Wurf bekommen. 
 
Wenn ihr euch also vorstellen könnt, dass eure Hündin für die Zeit der Welpenaufzucht bei 
uns ist, dann seid ihr genau der richtige Partner. Es wäre für 2- 3  Würfe je nach Wurfgröße 
und Allgemeinzustand der Hündin. Nach dem letzten Wurf geht die Hündin endgeldlos in 
euren Besitz über. Der Kaufpreis der Hündin beträgt einen halben Welpenpreis. Diesen gibt 
es nach dem ersten Wurf zurück. Des Weiteren erhaltet ihr eine Entschädigungspauschale 
für jeden weiteren Wurf. 
 
Das gleiche gilt natürlich auch für einen Rüden, er kommt dann nur für den Deckakt zu uns. 
Auch hier beträgt der Kaufpreis einen halben Welpenpreis und es gibt eine kleine 
Aufwandsentschädigung für jeden Deckakt. Im Alter von 6 Jahren geht der Rüde endgeldlos 
in euren Besitz über. 
 
Alle Kosten rund um die Zucht, d.h. Zuchtuntersuchungen, Zuchtzulassung und dergleichen 
bezahlen wir. Futter, normale Tierarztkosten (ausschließlich die der Zucht betreffend), 
Versicherung und Hundesteuer müsst ihr tragen. Zusätze und extra Futter während der 
Trächtigkeit zahlen wir. Ebenfalls sollten unsere Einstellungen bzgl. Impfungen, Wurmkur, 
Parasitenschutz geteilt werden und der Hund muss mit einem von uns empfohlenem Futter 
ernährt werden (Barf, Nass- oder Trockenfutter). Während der Pflegezeit darf der Hund nicht 
chemisch gegen Würmer oder Parasiten behandelt werden. Auch die Impfungen müssen mit 
uns abgesprochen werden.    



 
Voraussetzung für ein Guardian Home ist Sympathie und Vertrauen untereinander und die 
Bereitschaft sich mit uns mehrmals in den ersten 2 Jahren zu treffen, damit der Hund uns 
und unser Zuhause nicht vergisst. Der Hund soll sich während seines Aufenthaltes bei uns 
wohl fühlen und nicht denken, dass er von euch verlassen wurde…  Auch ist es nach 
Absprache möglich den Hund  während des Urlaubs bei uns zu lassen.  
Aller weitere gerne bei einem persönlichen Gespräch.  
 


