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Ein Ratgeber für Haltung und Pflege

Hunde –
treue Begleiter
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Steckbrief

     Lebensweise

  sehr sozial
  brauchen regelmässig Kontakt 
zu Artgenossen
  benötigen täglich Auslauf 
und Beschäftigung

Lebenserwartung

8–16 Jahre 
(je nach Rasse) 

     Geschlechtsreife 

  Hündinnen: ca. 6–10 Monate
  Rüden: ca. 6 Monate

     Ernährung

  Raubtier
  kein reiner Fleischfresser
  verschiedene Fertigfutter  
im Handel erhältlich
  Rohfleischfütterung (BARF) 
mit Zusätzen möglich 

Zyklus

  Hündin: zweimal im Jahr für 
3 Wochen läufig
  Rüde: ganzjährig fruchtbar

Tragzeit

63 Tage

Säugezeit

  rund 2 Monate
  ab 3. Lebenswoche 
Zufütterung 
der Welpen, Mutter 
säugt dann immer 
weniger

Wurfgrösse

1–12 Welpen
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Abstammung  
und Rassen

 Abstammung 

Unser Haushund (Canis lupus familiaris) stammt ursprüng-
lich vom Wolf (Canis lupus) ab. Die Domestizierung des 
Haushundes hat vor langer Zeit stattgefunden, die wissen-
schaftlichen Schätzungen variieren dabei zwischen vor 
15  000 und vor 100 000 Jahren. Hunde haben seit jeher 
eine Funktion – zuerst haben sie Siedlungen bewacht und 
halfen bei der Beschaffung von Jagdbeute, später wurden 
die Aufgaben immer vielfältiger und komplexer. 

 Rassen 

Es gibt etwa 400 verschiedene Hunderassen. Diese unter-
scheiden sich nicht nur optisch, sondern vor allem auch 
in ihrem ursprünglichen Verwendungszweck. Jede Rasse 
wurde gezüchtet, damit die Hunde dem Menschen bei 
einer bestimmten Aufgabe helfen. Auch die heutigen Ras-
sehunde und Mischlinge bringen oftmals noch die typi-
schen Eigenschaften ihrer Ahnen mit. Daher sollte man 
sich vor der Auswahl eines Hundes sehr genau informieren, 
zu welchem Zweck die Rasse(n) des Hundes gezüchtet 
wurde(n) und welche Charaktereigenschaften die Rasse-
zugehörigkeit mit sich bringt.
 Hunde lassen sich nach ihrer ursprünglichen Ver-
wendung grob in fünf Rassegruppen einteilen: Schutz- 
und Wachhunde wurden gezüchtet, um z.B. den Hof oder 
Viehherden zu bewachen und zu verteidigen; Jagdhunde 
unterstützten auf verschiedene Art und Weise den Men-
schen bei der Jagd; Hütehunde nutzten Teile der Jagdse-
quenz, um Viehherden zusammenzuhalten und zu treiben; 
Zug- und Schlittenhunde halfen beim Transport von Waren 
und Personen; nur Gesellschafts- und Begleithunde waren 
in erster Linie tierische Begleiter ohne weitere Aufgaben.

Hunde stammen vom Wolf ab und  
haben trotz jahrhundertelanger Zucht  
noch sehr ähnliche Bedürfnisse.
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 Haben Hunde in der Prägephase oder auch im 
Erwachsenenalter zu wenig oder schlechte Erfahrungen mit 
Artgenossen gemacht, müssen sie angemessenes Sozialver-
halten in kleinen Schritten (wieder) lernen. Hierzu ist oft die 
Unterstützung einer Fachperson nötig. Je nach Vorerfahrun-
gen lernen gewisse Hunde den angemessenen Umgang mit 
Artgenossen nur noch teilweise oder unter speziellen Vor-
aussetzungen.
 Die Schweizer Tierschutzverordnung schreibt vor, dass 
Hunde täglich ausreichend Kontakt zu Menschen und, soweit 
möglich, auch zu Artgenossen haben sollten. Hunde können 
durchaus auch einige Zeit allein zuhause sein, wenn sie durch 
Training daran gewöhnt wurden. Um ausreichend Kontakt 
zum Menschen zu ermöglichen, sollten sie nicht regelmäs-
sig länger als 4 Stunden pro Tag allein gelassen werden.

 Fortbewegung 

Als Nachfahre des Wolfes ist auch der Hund körperlich 
darauf ausgerichtet, ausdauernd lange Strecken zu laufen. 
Wie viel Bewegung der einzelne Hund braucht, kommt 
weniger auf die Körpergrösse als auf den ursprünglichen 
Verwendungszweck der Rasse, den Charakter sowie das 
Alter und den Gesundheitszustand des Hundes an. Ver-
schiedene Züchtungen haben weniger sportliche Rassen 
hervorgebracht – so darf z.B. von einem Mops nicht erwar-
tet werden, dass er stundenlange Wanderungen problem-
los mitmacht. Generell braucht jeder Hund täglich einen 
ausgiebigen Spaziergang, auf dem er nach Möglichkeit 
auch mal ohne Leine seinen Bewegungsdrang in verschie-
denen Gangarten ausleben kann. Hinzu kommen über den 
Tag verteilt zwei bis drei weitere Spaziergänge, auf denen 
der Hund sich zumindest versäubern kann.

Aufgrund vieler Beobachtungen von Wolfsrudeln, Wild-
hunden und Haushunden sind die wesentlichen Verhal-
tensweisen von Hunden gut erforscht.
Die Grundbedürfnisse jedes Hundes sind:
 Sozialkontakt & Kommunikation 
 Fortbewegung 
 Ruhen & Schlafen

Weitere oft gezeigte Verhaltensweisen von Hunden sind:
 Jagdverhalten 
 Spielverhalten 
 Beschützen & Verteidigen

 Sozialkontakt & Kommunikation 

Hunde verfügen über eine extrem ausgeprägte Mimik und 
Körpersprache, mit der sie sowohl mit Artgenossen als auch 
mit Menschen kommunizieren. Diese «Hundesprache» ist 
zum Teil angeboren, zum Teil erlernen Welpen sie während 
der Prägephase (die ersten drei Monate nach der Geburt) 
von der Mutterhündin, den Wurfgeschwistern und anderen 
Hunden. Ein gesundes Sozialverhalten ist der erste Schritt 
zu einem ausgeglichenen Hundeleben. Die Tiere beschäf-
tigen sich entspannt miteinander und können auch Zurecht-
weisungen seitens anderer Hunde respektieren. Hunde-
gruppen, die zusammenleben oder über einen längeren 
Zeitraum zusammen sind, entwickeln eine Rangordnung. 
 Auch gut sozialisierte Hunde können im Erwachse-
nenalter wenig Interesse am Kontakt zu fremden Artgenos-
sen haben. Dies ist normal und kein Zeichen einer Verhal-
tensstörung. Wichtig ist, dass solche Hunde regelmässig 
Kontakt zu bekannten Artgenossen haben, zu denen sie 
regelrecht Freundschaften aufbauen. Zusätzlich sollte man 
mit ihnen ein angemessenes Verhalten trainieren, das sie 
zeigen, wenn sie im Alltag auf fremde Hunde treffen. Tut man 
dies nicht, kann eine Leinenaggression entstehen.

Grundbedürfnisse  
von Hunden

Grundbedürfnisse von Hunden

    Jeder Hund braucht täglich einen  
ausgiebigen Spaziergang.
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Frustration und Stress dazu führen, dass Hunde leichter auf 
Jagdreize reagieren. Alle Verhaltensweisen der Jagdsequenz 
sind stark selbstbelohnend und fühlen sich gut an.
 Das Jagdverhalten von Haushunden muss nicht zwin-
gend ein Problem darstellen, sofern sie durch Training lernen, 
als Reaktion auf Jagdreize erwünschtes Verhalten zu zeigen 
(z.B. Beobachten im Stehen statt Hetzen von Beute) und der 
Mensch dies bedürfnisorientiert belohnt (z.B. durch ein Spiel). 
Das alternativlose Unterdrücken von Jagdverhalten, indem 
der Hund z.B. gestraft wird oder immer an kurzer Leine laufen 
muss, ist nicht nachhaltig und u.U. tierschutzrelevant.

 Spielverhalten 

Hunde spielen sowohl mit Artgenossen oder Menschen 
(Sozialspiel) wie auch mit Objekten. Zudem können beim 
Sozialspiel auch Objekte genutzt werden. Nur in entspann-
ten Situationen und wenn sich der Hund sicher fühlt, kann 
er Verhaltensweisen des Sozialspiels zeigen. Dazu gehören 
Jagdspiele und spielerisches Raufen. Wichtige Kennzeichen 
eines Spiels sind regelmässige Pausen und Wechsel, sowie 
übertriebene Bewegungen (sog. Bewegungsluxus). Viele 
Hunde zeigen vor und während des Spiels eine Vorderkör-
pertiefstellung als Spielaufforderung: Die Vorderbeine lie-
gen nach aussen gespreizt auf dem Boden und die Hinter-
beine heben das Hinterteil an.
 Hunde zeigen spielähnliche Verhaltensweisen inkl. 
der Vorderkörpertiefstellung auch in Konfliktsituationen. 
Dies ist vor allem beim Aufeinandertreffen erwachsener 
fremder Hunde der Fall und kann dazu führen, dass ver-

Grundbedürfnisse von Hunden

 Im Alter lässt der Bewegungsdrang des Hundes 
meist nach, er wird langsamer und kann nicht mehr so weit 
und ausdauernd laufen. Auch ein alter Hund muss sich 
jedoch mehrmals täglich ausreichend in seinem eigenen 
Tempo bewegen können – das hält ihn länger fit.

 Ruhen & Schlafen 

Hunde verbringen den grössten Teil des Tages mit Ruhen 
und Schlafen – im Durchschnitt etwa 16 bis 20 Stunden. 
Ein Hund kann sehr schnell tief einschlafen, aber genauso 
schnell wieder aufwachen, wenn etwas Spannendes pas-
siert. Schlafende Hunde sollten nicht abrupt geweckt wer-
den. Falls es trotzdem mal sein muss, sollte der Hund vor-
sichtig und ruhig geweckt werden. 
 Der Hund wird sich einen Lieblingsplatz zum Schla-
fen aussuchen. Das Hundebett wird am besten an einen 
ruhigen, zugluftgeschützten Ort gestellt. Da Hunde sowohl 
zusammengerollt als auch ausgestreckt liegen, sollte die 
Grösse des Liegeplatzes der Grösse des Hundes angepasst 
werden. Manche Hunde bevorzugen auch höhlenartige 
Schlafplätze wie z.B. Hundeboxen.

 Jagdverhalten 

Alle Hunde zeigen Verhaltensweisen aus der Jagdsequenz:
 Orientieren (Suche nach auslösenden Reizen)
 Fokussieren (Anstarren / Beobachten von Beute)
 Anschleichen (langsame Annäherung)
 Hetzen (schnelles Hinterherrennen)
 Packen, Zerlegen & Fressen

 Welche Teile des Jagdverhaltens in welcher Intensität 
gezeigt werden, hängt stark davon ab, zu welchem Zweck die 
Rasse(n) des Hundes ursprünglich gezüchtet wurde(n). Insbe-
sondere alle Jagdhunderassen, aber auch Hütehunderassen 
neigen zu unerwünschtem Jagdverhalten. Zusätzlich können 

    Jagdverhalten kann durch sich bewe-
gende Tiere oder Objekte, Gerüche 
oder Geräusche ausgelöst werden.

.!     Frustration und Stress lassen Hunde 
leichter auf Jagdreize reagieren.

Grundbedürfnisse von Hunden
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meintliches Spiel in einer Rauferei endet. Wenn oben 
genannte Kennzeichen für Spiel fehlen oder der Hund deut-
lich Stress zeigt, sollte das «Spiel» beendet werden. 
Das Spiel mit Objekten beinhaltet meist Verhaltensweisen 
aus der Jagdsequenz wie das Orientieren (Suchen), Hetzen, 
Packen und Zerlegen (Schütteln oder Zerrspiele). Objekt-
spiel kann gut genutzt werden, um das Bedürfnis des Hun-
des nach diesen Verhaltensweisen zu befriedigen oder als 
Belohnung beim Anti-Jagd-Training.
 Nicht jeder Hund mag im Erwachsenenalter spielen, 
für viele ist aber das Spiel sowohl mit anderen Hunden wie 
auch mit dem Menschen lebenslang eine wichtige Beschäf-
tigung, die die sozialen Fähigkeiten fördert. Das Spiel mit 
dem eigenen Hund festigt die Bindung und stellt eine sinn-
volle Beschäftigung dar, die sich mit Fantasie immer wieder 
neu gestalten lässt.

 Beschützen & Verteidigen 

Viele Hunde zeigen von sich aus Wach- und Schutz-
verhalten. Dabei kann es sich je nach Situation um den 
Schutz von Haus und Hof, bestimmter Personen oder auch 
Objekte handeln. Die Intensität des Wach- und Schutzver-
haltens kann dabei sehr unterschiedlich sein und hängt 
individuell von Hund, Rasse(n) und Erziehung ab. Einige 
Hunde «verbellen» fremde Personen, andere würden auch 
angreifen, sobald ihre Individualdistanz unterschritten oder 
die Grenze zum beschützten Objekt übertreten wird. Es ist 
wichtig, dass Hunde in dieser Hinsicht so erzogen werden, 
dass sie problemlos abgerufen werden können und keine 
Gefahr für Mitmenschen oder andere Tiere darstellen. 

Grundbedürfnisse von Hunden

    Spielen ist für die meisten Hunde eine 
wichtige Beschäftigung, die die soziale 
Bindung zum Menschen und zu ande-
ren Hunden stärkt.
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Haltung und  
Erziehung

Wenn ein Hund in ein neues Zuhause einzieht, beginnt für 
ihn sozusagen ein neues Leben. Besonders wichtig ist der 
Start. Die vielen neuen Eindrücke dürfen den Hund nicht 
überfordern und gleichzeitig sollte er von Anfang an den 
normalen Alltag inkl. aller Alltagsregeln kennenlernen. Auf 
diese Weise kann er sich schnell daran gewöhnen und sich 
gut einleben. Bis die Bindung zum Hund gefestigt ist und 
der Abruf («Komm») zuverlässig funktioniert, sollte der 
Hund auf dem Spaziergang angeleint bleiben. 

 Grundgehorsam & Hundeschule 

Grundsätzlich wird empfohlen, mit jedem Hund – unab-
hängig von seinem Alter – eine gute Hundeschule zu besu-
chen. Hund und Mensch können dort üben, an der Leine 
andere Tiere und Menschen zu passieren, ohne dass der 
Hund dabei unangenehm zieht oder bellt. Auch lernt  das 
Mensch-Hund-Team die gängigen Grundkommandos: 
«Komm», «Aus», «Warte», «Sitz», «Platz», «Fuss».

 Insbesondere Erst-Hundehalter*innen lernen in 
der Hundeschule, wie sie Hundeverhalten richtig deuten, 
was Verhalten verstärkt und wie sie Belohnungen rich-
tig einsetzen. Hundeerfahrene Menschen können ihrem 
Hund die gängigen Verhaltensregeln auch selbstständig 
beibringen. Es ist jedoch immer wieder hilfreich, externe 
Meinungen einzuholen, da jeder Hund anders ist und 
beim eigenen Hund kleine Fehler in der Erziehung nicht 
unbedingt erkannt werden. Weiterführende Hundekuse, 
die auf spezifische Erziehungsbereiche ausgerichtet sind 
(z.B. Anti-Jagd-Training), können je nach Interesse und 
Bedarf besucht werden.

Es wird empfohlen, mit jedem Hund eine 
gute Hundeschule zu besuchen, in der ver-
schiedene Alltagssituationen geübt werden.

 Sinnvolle Beschäftigung 

Hunde sollten in jedem Fall nicht nur körperlich, sondern 
auch mental beschäftigt werden, da sie ansonsten unter-
fordert sind und unter Langeweile leiden. Wichtig ist, die 
Tiere vor Herausforderungen zu stellen, die sie auch 
meistern können, sie also nicht durch die gestellten Auf-
gaben zu überfordern. Das vermeidet Frust und erhält die 
Motivation, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. 
Das gilt nicht nur für gemeinsame Hobbys, sondern auch 
für die Grunderziehung.
 Im Laufe der Domestikation und der nachfolgenden 
Verschiebung vom Arbeits- und Gebrauchshund zum Frei-
zeithund gab es für den Hund immer weniger «Arbeit» und 
immer mehr Freizeit. Hunde, die auch mental fit gehalten 
werden, sind angenehmer im Umgang und zufriedener 
mit ihrem Leben. Kopfarbeit hält einen Hund fit, ist span-
nend für ihn und lässt ihn nicht auf «dumme Gedanken» 
kommen. 
 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Hund zu 
beschäftigen. Es gilt dabei, die rassetypische und individu-
elle Eignung des Hundes, die eigenen Neigungen und 
Vorlieben sowie die Physiologie und Gesundheit des Hun-
des zu berücksichtigen. Im Hundesport gibt es diverse 
Angebote von Agility, Fährten, Dummytraining, Dog Dance 
über Mantrailing, Trickdogging bis hin zu Begleit- und Ret-
tungshundekursen oder Schutzdienst, welche auch mit 
Prüfungen zu bestehen sind. Die breite Auswahl an Lite-
ratur hilft bei der Suche nach einer geeigneten Beschäfti-
gung. Ob ein Hund gerne apportiert, Objekte sucht, Tricks 
lernt oder Knobelspiele löst, wird man schnell herausfin-
den. Wichtig ist, dass man für jeden Hund das richtige Mass 
zwischen körperlicher und geistiger Auslastung findet.

Jeder Hund hat andere Interessen und 
Talente. Diese gilt es bei der Wahl eines 
gemeinsamen Hobbys zu berücksichtigen.

Haltung & Erziehung
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Haltung & Erziehung

 Langeweile & Überforderung 

Hunde, denen aufgrund mangelnder Beschäftigung lang-
weilig wird, werden eine Lösung finden, sich selbst zu 
beschäftigen. Dies kann in verschiedenem Ausmass 
ge schehen, ist aber für den Menschen meist mühsam. 
Gelangweilte Hunde zerkauen z.B. Mobiliar, Kissen und 
Schuhe. Der Hund kann aber auch nervös werden und 
ständig bellen, unerwünschtes Jagdverhalten zeigen, sei-
nen eigenen Schwanz jagen, sich die Beine wundlecken, 
apathisch oder depressiv werden. Bei jedem Hund zeigt 
sich Langeweile anders und es bedarf guter Beobachtung, 
um zu merken, wann sich der Hund langweilt – oder ob 
die Verhaltensauffälligkeiten ein Zeichen von Stress und 
Überforderung sind.
 Während früher der Hof und vielleicht noch das Dorf 
die Lebenswelt eines Hundes darstellten, begleiten Hunde 
ihre Menschen heute in Städte, in Büros und auf Wande-
rungen. Hier müssen sie viele Reize verarbeiten und treffen 
auf viel mehr fremde Artgenossen als früher. Das fordert 
sie bereits mental sehr und kann Hunde je nach Charakter 
und Vorerfahrungen überfordern.
 Der Hund kann auch durch die vom Menschen 
gestellten Aufgaben in der Grunderziehung oder beim 
gemeinsamen Hobby überfordert werden. Löst ein Hund 
z.B. eine gestellte Aufgabe nicht richtig, sollte eine einfa-
chere Aufgabe gestellt oder eine Pause gemacht werden. 
Es ist wichtig, dass Hundehalter*innen genau wissen, wann 
ihr Hund überfordert ist. Manche Hunde müssen aktiv an 
Pausen gewöhnt werden, da sie von selbst nicht aufhören 
würden, nach weiterer Beschäftigung oder Spiel zu ver-
langen. Diese Auszeit muss trainiert werden und ist für den 
Hund sehr wichtig. 
 Ein ausgeglichener Hund ist im Allgemeinen zufrie-
den, draussen aktiv, entspannt sich zuhause problemlos 
und kann durchaus auch mal eine Zeit lang ruhig auf sei-
nem Platz liegen. 
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 Chip- & Registrierpflicht 

Jedem in der Schweiz wohnhaften Hund muss ab einem 
Alter von drei Monaten ein Mikrochip (Transponder) 
implantiert werden. Die 15-stellige Nummer des Chips wird 
in der nationalen Datenbank für Hunde AMICUS registriert; 
dort werden alle Besitzerdaten hinterlegt. Erst-
Hundehalter*innen müssen zunächst durch ihre Wohn-
gemeinde bei AMICUS registriert werden. Bei  Besitzer-
wechsel oder Tod des Tieres muss AMICUS innerhalb von 
zehn Tagen schriftlich informiert werden.
 Der Chip kann mittels eines Lesegeräts von Polizei 
und Zoll sowie in Tierarztpraxen und Tierheimen ausge-
lesen werden, um den Hund zu identifizieren und wenn 
nötig den Besitzer bzw. die Besitzerin zu ermitteln.

 Meldepflicht 

Bei einer Neuanschaffung oder bei einem Ortswechsel 
muss der Hund innert zehn Tagen bei der Wohngemeinde 
gemeldet und im Fall von Wegzug oder Tod wieder abge-
meldet werden. Für jeden Hund muss jährlich eine Hun-
desteuer bezahlt werden. Die Betragshöhe wird durch die 
Gemeinde festgelegt. Beissunfälle mit Hunden (mit Ver-
letzung von Mensch oder Tier) sind dem kantonalen Veteri-
näramt zu melden.

 Regelungen auf kantonaler und  
 Gemeindeebene 

Verschiedene zusätzliche Hundegesetze gelten nur kan-
tonal oder auf Gemeindeebene. Kantonal sind z.B. die 
vorgeschriebene Ausbildung für Mensch-Hunde-Teams 
und die Leinenpflicht während der Setz- und Brutzeit im 
Frühjahr geregelt. Zusätzlich kann jede Gemeinde Zonen 
mit Hundeverbot, allgemeiner Leinenpflicht, aber auch 
Freilaufzonen festlegen.

Gesetzliche  
Grundlagen

 Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf eines Hundes 
beim Veterinäramt des Wohnkantons über spezielle Aus-
bildungen und Haltungsvorschriften (z.B. Maulkorb- oder 
Leinenpflicht, Bewilligungen) für bestimmte Hundetypen 
und -rassen sowie über eventuelle Rasseverbote gründlich 
zu informieren. Die Gemeinde gibt zudem Auskunft über 
hundespezifische Regelungen am Wohnort.

 Ausbildungspflicht im Kanton Zürich 

Im Kanton Zürich wurde das Kursobligatorium auf Hunde 
aller Rassen und Grössen ausgeweitet. Im Gegenzug 
wurde die Anzahl Stunden reduziert. Neu müssen alle 
Hunde sechs Praxisstunden in einer anerkannten Hunde-
schule absolvieren. Erst-Hundehalter*innen müssen 
zudem einen zweistündigen Theoriekurs besuchen und 
danach eine Prüfung ablegen.

 Reisen mit Hunden  

Die Ein- und Ausfuhr von Hunden unterliegt den Bestim-
mungen des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (www.blv.admin.ch). In der Regel muss ein 
Heimtierausweis vorliegen, der Hund muss mit einem 
Mikrochip gekennzeichnet sein und über eine gültige Toll-
wutimpfung verfügen. Vor jeder Reise mit dem Hund soll-
ten alle Abklärungen zur Ein- und Ausfuhr getroffen wer-
den. Die Einfuhr von Hunden mit kupierten Ohren und/
oder Schwänzen in die Schweiz ist verboten.

Gesetzliche Grundlagen
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Eine artgerechte und ausgewogene Ernährung ist wichtig 
für die Gesundheit des Hundes. Der Napf muss immer 
sauber sein und frisches Wasser sollte immer bereitstehen.
  Die Fütterungen sollten regelmässig zu denselben 
Zeiten stattfinden, im besten Fall zweimal täglich, morgens 
und abends. Welpen und Junghunde müssen drei- bis 
viermal täglich gefüttert werden. Wenn der erwachsene 
Hund lange Abstände zwischen den Fütterungen nicht gut 
verträgt und Magensäure erbricht, sollte auch er häufiger 
kleinere Portionen erhalten. Die Tagesration richtet sich 
nach Gewicht, Alter, Geschlecht und ob der Hund kastriert 
ist, nach Rasse sowie Aktivität des Hundes. Die Hersteller-
angaben zur Futtermenge auf den Packungen sollten 
beachtet werden, wobei diese Angaben oft etwas hoch 
angesetzt sind. 
 Auf dem Markt sind viele verschiedene Fertigfutter 
erhältlich – teurer heisst nicht unbedingt besser. Die Qua-
lität des Futters sowie Anteil und Herkunft des Fleisches 
sind bei der Wahl besonders zu berücksichtigen. Hunde 
mit Essensresten zu füttern, ist ungesund, da diese in der 
Regel zu salzig und zu stark gewürzt sind und nicht alle 
benötigten Nährstoffe beinhalten. 
 Die Ernährung mit rohem Fleisch (BARF) ist an-
spruchsvoll und fehleranfällig. Es muss genau darauf 
geachtet werden, dass der Hund verschiedene Fleisch-
arten und Gemüse, Früchte sowie Nahrungszusätze in 
ausgewogenem Verhältnis zu sich nimmt. 

 Fertigfutter 

In Trocken- sowie Feuchtfutter sind alle notwendigen 
Nährstoffe in ausgewogenem Verhältnis enthalten, wenn 
das Hundefutter als Alleinfuttermittel gekennzeichnet ist. 
Dies gilt auch für Fertig-BARF. Ergänzungsfuttermittel eig-
nen sich ohne weitere Zusätze dagegen nicht als alleinige 
Nahrungsquelle.

Ernährung
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 Trockenfutter ist für die Zahnpflege des Hundes 
besser geeignet, Feuchtfutter und gewolftes Fertig-BARF 
schont dagegen das Zahnfleisch. Es gibt verschiedene 
Sorten vom Welpen- und Junghunde- bis zum Erwach-
senen- und Seniorenfutter. Diverse Spezialdiätfuttersorten 
sind über die Tierarztpraxis erhältlich (z.B. bei Allergien).

 Snacks & Belohnungen 

Verschiedene Kau-Snacks können dem Hund zur Beschäf-
tigung und Zahnpflege gegeben werden. Diese wie auch 
Futterbelohnungen fürs «Arbeiten», für gut gelöste Auf-
gaben und Gehorsamsübungen sollten von der Tagesra-
tion abgezogen werden, damit die tägliche Futterauf-
nahme dem effektiven Bedarf entspricht. Hunde, die gut 
und gerne fressen, können auch mit normalem Futter für 
Gehorsam oder gelöste Aufgaben belohnt werden. 

 

 Knochen, die splittern können, dürfen dem Hund 
auf keinen Fall angeboten werden, da die Splitter die Spei-
seröhre und den Verdauungstrakt verletzen können. Dies 
gilt besonders für gekochte Knochen sowie Knochen von 
alten Hühnern (Suppenhühnern). Ideal sind Hühnerhälse 
oder Lamm- und Rinderschwänze mit Fleisch. Grosse und 
harte Knochen wie z.B. Rinderbeinknochen sowie Geweihe 

Ernährung

sind dagegen zu hart zum Füttern. Beim Zerkauen kann es 
zu Rissen in den Zähnen kommen, im schlimmsten Fall 
brechen die Zähne ab. Der Knochen sollte daher wegge-
nommen werden, wenn der Hund das Fleisch abgenagt 
hat und beginnt, auf dem Knochen herumzukauen.

 Vorsicht, Übergewicht 

Idealerweise sind beim Hund die Rippen gut tastbar, aber 
nicht sichtbar. Die Futtermenge darf den physiologischen 
Bedarf nicht übersteigen und ist der körperlichen Leis-
tung anzupassen. Der Hund muss regelmässig gewogen 
werden, damit allfällige Gewichtsveränderungen durch 
Anpassen der Futtermenge schnell ausgeglichen werden 
können. Dies gilt selbstverständlich nicht bei Gewichts-
veränderungen durch Krankheit. In diesem Fall muss die 
Ernährung des kranken Hundes mit dem Tierarzt bzw. der 
Tierärztin abgesprochen werden. 

Ernährung

.!     Die Tagesration sollte konsequent  
eingehalten werden. Dazu müssen 
Snacks und Belohnungen von der 
Futtermenge abgezogen werden.
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 Allgemeinuntersuchung 

Damit der Hund möglichst lange gesund bleibt, sollten 
nebst der täglichen Beobachtung des Tieres verschiedene 
Vorsorgemassnahmen getroffen werden. So ist mindes-
tens einmal pro Woche eine Allgemeinuntersuchung zu 
empfehlen, die sich einfach zuhause erledigen lässt. 
 Der Hund sollte gründlich von der Nasen- bis zur 
Rutenspitze inspiziert werden, um etwaige Verletzungen 
oder Veränderungen am Körper zu entdecken. Anschlies-
send kann der Hund gewogen und die nötige Fellpflege 
gemacht werden. Bei Unklarheiten oder Auffälligkeiten ist 
der Tierarzt bzw. die Tierärztin zu konsultieren.
 Hunde können durch sogenanntes Medical Training 
sehr gut daran gewöhnt werden, sich überall anfassen, 
untersuchen und behandeln zu lassen. Dies hilft beim 
Untersuch in der Tierarztpraxis sowie anschliessend bei 
der Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen.

Gesundheit und  
Pflege

Körpertemperatur 
38–38,5 °C 
kleine Hunde bis zu 39 °C

Herzfrequenz 
70–130 Schläge pro Minute  
Pulsfühlstelle: Innenseite des 
Oberschenkels

Physiologische Daten

Atemfrequenz 
im Ruhezustand 10–40 Atemzüge 
pro Minute 
erhöht bei körperlicher Anstrengung, 
Schmerzen, Hitze, Aufregung und Stress

Gesundheit und Pflege

Regelmässiger Gesundheitscheck

Täglich

Beobachtung: Alles normal? 
Futter- und Wasserauf-
nahme, Fortbewegung, 
Verhalten, Fell, Kot

Wöchentlich

Körpercheck: Fell & Haut, 
Ohren, Augen, Nase, Maul mit 
Rachen & Zähnen, Pfoten & 
Krallen, Hinterteil, gründliches 
Abtasten und Gewicht erfassen

Mehrmals im Jahr

Floh- & Zeckenschutz, 
Kotuntersuchung auf 
Wümer & Co. oder 
Wurmkur

Jährlich & bei Bedarf

Auffrischungsimpfungen,
Gesundheitscheck in der 
Tierarztpraxis
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 Tierarztbesuche 

Es ist von Vorteil, die behandelnde Tierarztpraxis bereits 
vor der Anschaffung des Hundes auszuwählen. Der Tierarzt 
bzw. die Tierärztin sollte nicht nur eine Fachperson für 
Tiermedizin sein, sondern auch einen kompetenten und 
sympathischen Umgang mit Menschen und Tieren pflegen 
und bei den verschiedensten Gesundheitsfragen guten Rat 
wissen. Die Telefonnummern der Praxis und der nächsten 
Notfallklinik sollten immer griffbereit sein.
 In einigen Tierarztpraxen ist es auf Anfrage möglich, 
Trainingsbesuche mit dem Hund zu machen, um ihn an 
das Personal und die Räumlichkeiten zu gewöhnen. Da 
diese Besuche ohne schmerzhafte Untersuchung und Ein-
griffe stattfinden und stattdessen durch eine entspannte 
Atmosphäre und Belohnungen gekennzeichnet sind, ent-
wickeln die Hunde seltener Angst vorm Tierarztbesuch.

 Impfungen 

Es gibt sechs verschiedene Infektionskrankheiten, gegen 
die der Hund geimpft werden kann:  Staupe (Distemper/D), 
Hepatitis contagiosa canis (H oder HCC), Parvovirose (P), 
Leptospirose (Lepto), Zwingerhusten (Parainfluenza/Pi, 
Kennel Cough/KC) und Tollwut (Rabies/R).
 Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Leptospirose 
sind extrem organschädigend bis tödlich, besonders für 

Gesundheit und Pflege Gesundheit und Pflege

Jungtiere. Aber auch erwachsene Hunde können an die-
sen Infektionskrankheiten sterben. Zwingerhusten ist gut 
behandelbar, aber hochansteckend. Um einen langfris-
tigen Schutz zu erzielen, müssen die Impfungen regel-
mässig wiederholt werden. Der Tierarzt bzw. die Tierärztin 
kann über den richtigen Impfzeitpunkt und die Abstände 
zwischen den Impfungen kompetent Auskunft geben. 
Hunde, die in einem Tierheim abgegeben werden oder 
ferienhalber in eine Tierpension gehen, müssen diese 
Impfungen (Tollwut ausgenommen) meist vorweisen 
können. Die Schweiz ist tollwutfrei, daher ist eine Impfung 
dagegen für Tiere nicht vorgeschrieben, solange ein Hund 
das Land nicht verlässt. Bei jedem Grenzübertritt muss 
der Hund jedoch einen gültigen Tollwutschutz vorweisen 
können.

 Parasiten 

 Endoparasiten (Parasiten im Innern des Hundes)
Es handelt sich meist um Würmer, manchmal auch um 
Einzeller. Ein Wurmbefall lässt sich mit Tabletten relativ 
einfach behandeln.
 Der Kot sollte regelmässig auf Parasiten untersucht 
und der Hund nach Bedarf behandelt werden. Hunde, die 
regelmässig Mäuse oder Kot fressen, können auch pro-
phylaktisch mehrmals im Jahr entwurmt werden.

 Ektoparasiten (Parasiten auf der Körperoberfläche)
Hierbei handelt es sich meist um Zecken, Milben, Flöhe oder 
Läuse. Verschiedene Präparate zum Auftragen oder Anti-
Parasiten-Halsbänder können prophylaktisch angewendet 
werden. Dennoch ist es möglich, dass der Hund von Ekto-
parasiten befallen wird, wobei Zecken besonders lästig sind. 
Sie können gut mit einer entsprechenden Zeckenzange und 
mit etwas Übung entfernt werden. Bei allen anderen Para-
siten ist eine Tierarztpraxis zu konsultieren.

Bereits Welpen sollten an die Abläufe 
eines Untersuchs gewöhnt werden.
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 Hund im Auto 

Für den Transport im Auto eignet sich am besten eine 
stabile Transportbox im Kofferraum. Das Auto darf nicht 
längere Zeit zur Unterbringung des Hundes dienen. In 
Ausnahmefällen kann der Hund für kurze Zeit im Auto 
gelassen werden, sofern angemessene klimatische 
Bedingungen bezüglich Temperatur und Frischluftzu-
fuhr herrschen. 
 Bei Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur im 
Innern eines Autos sehr schnell stark an, selbst wenn die 
Fenster etwas geöffnet sind. Für einen im Auto zurückge-
lassenen Hund kann die Hitze innerhalb weniger Minuten 
zu schweren Herz-Kreislauf-Störungen und in der Folge 
zum Tod durch Hitzschlag führen. Eine Aussentemperatur 
von über 15 °C kann für den Hund im Auto bereits zur 
Überhitzung führen. Übersteigt das Thermometer 30 °C, 
erhitzt sich der Innenraum des Autos so schnell, dass bin-
nen weniger Minuten Lebensgefahr für den Hund besteht.

Gesundheit und Pflege

Hündinnen sind zweimal im Jahr für ungefähr drei Wochen 
läufig. Während dieser Zeit sind sie empfängnisbereit. 
Wenn eine läufige Hündin eine Paarung zulässt, folgt ein 
Deckakt zwischen Rüde und Hündin. Speziell ist bei Hun-
den das folgende «Hängen» – der Penis schwillt an, so 
dass der Rüde ca. 10 bis 30 Minuten in der Hündin verblei-
ben muss. Um Verletzungen zu verhindern, dürfen die 
Hunde auf keinen Fall gewaltsam getrennt werden. 
 Eine gute Zucht von Hunden braucht enorm viel 
Wissen, Erfahrung, Zeit, Platz und Geld. Leider werden 
Hunde vielfach ohne das nötige Hintergrundwissen ver-
mehrt, was in den meisten Fällen zu Tierschutzproblemen 
führt, weil z.B. Untersuchungen auf Erbkrankheiten fehlen, 
die Elterntiere unerwünschte Verhaltensweise vererben 
oder das Wissen über die richtige Aufzucht und Sozialisa-
tion der Welpen fehlt.
 Wer keine seriöse und wissenschaftlich abgestützte 
Zucht ins Auge fasst, sollte auf die «Produktion» süsser 
Welpen  verzichten und auch entsprechende Vorkehrun-
gen treffen (z.B. Hündinnen während der Läufigkeit nicht 
ableinen und keinen Kontakt zu unkastrierten Rüden zulas-
sen). Die Vor- und Nachteile einer Kastration für den in-
dividuellen Hund sollten gut abgewogen und mit Fachper-
sonen für Veterinärmedizin und Hundeverhalten ausführlich 
besprochen werden. Rüden können probeweise medika-
mentös kastriert werden, um die Auswirkungen besser 
abschätzen zu können. Die dauerhafte Empfängnisverhü-
tung durch Medikamente ist weder für Rüden noch für 
Hündinnen empfehlenswert.
 Wer sich ungewollt mit einer trächtigen Hündin kon-
frontiert sieht, sollte sich unbedingt durch Fachpersonen 
für Tiermedizin und Hundezucht beraten lassen, um keine 
Fehler zu machen. Eine trächtige Hündin und ein Wurf 
Welpen erfordern spezielle Aufmerksamkeit. Kurz nach 
einem unerwünschten Deckakt kann eine Trächtigkeit 
noch medikamentös verhindert werden.

Fortpflanzung  
und Zucht

.!     Bereits ab 15 °C Aussentemperatur 
kann ein Auto für Hunde zur tödlichen 
Falle werden.
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Vieles will bedacht werden, bevor ein Hund einzieht. Oft-
mals hat man eine Vorstellung vom Aussehen, von der 
Grösse und den Grundeigenschaften. In jedem Fall muss 
klar sein, dass ein Hundeleben 8 bis 16 Jahre dauern kann 
– eine lange Zeit, in der man sich täglich mehrere Stun-
den um das Tier kümmern muss. Hundehaltende über-
nehmen die Verantwortung für das Tier und müssen dafür 
sorgen, dass es sich in allen Lebenssituationen wohlfühlt 
und jederzeit fachgerecht und liebevoll betreut wird. 

Ein Hund ...
  soll nie spontan gekauft oder jemandem ohne Absprache 
geschenkt werden;
  braucht täglich viel Zeit und Aufmerksamkeit und will 
sein ganzes Leben lang gut umsorgt werden;
  hat einen der Grösse entsprechenden Platzbedarf in der 
Wohnung bzw. im Haus sowie im Auto;
  kostet Geld: Neben planbaren Ausgaben (wie für  
Futter, Ausbildung, Zubehör, Ferienpension, Impfungen 
und Parasitenprophylaxe, Hundesteuer) entstehen auch 
unverhoffte Ausgaben (Tierarztkosten bei Krankheit oder 
Unfällen);
  muss während der Abwesenheit des Besitzers oder der 
Besitzerin gut untergebracht werden.

Wer sich einen Hund anschafft, ...
  übernimmt die volle Verantwortung für das Tier;
  muss die gesetzlichen Auflagen erfüllen;
  muss sich über Herkunft des Hundes Gedanken machen;
  muss abklären, ob in der Mietwohnung die Haltung eines 
Hundes erlaubt ist;
  muss vor dem Kauf bei allen Familienmitgliedern eine 
Hundeallergie ausschliessen;
  muss bereit sein, mit dem Hund und an sich selbst zu 
ar bei ten, auch wenn die Erziehung nicht immer ganz 
einfach ist.

Überlegungen vor 
dem Kauf
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 Wichtige Fragen vor einer Anschaffung  

  Soll es ein Mischlings- oder ein Rassehund sein? 

  Wo soll der Hund herkommen (Tierheim, Zucht, Über-
nahme von Privatpersonen)? 

  Spielen Alter und Geschlecht des Hundes eine Rolle? 

  Sind Körpergrösse und/oder Gewicht relevant? 

  Soll Hundesport betrieben werden und, falls ja, in  
welcher Sparte und Intensität?

  Sind alle Mitglieder des Haushalts mit der Anschaffung 
des Hundes einverstanden? 

  Wer aus dem Haushalt ist für das Tier hauptverant-
wortlich? 

  Wie viel Zeit ist effektiv für den Hund vorhanden?  

  Kann der Hund mit zur Arbeit? 

  Wohnen andere Tiere im gleichen Haushalt? Wie soll 
die Verträglichkeit sein? 

  Wie sieht die Wohnsituation aus (Platz, Treppen etc.), 
ist bei Mietwohnungen die Erlaubnis des Vermieters 
bzw. der Vermierterin vorhanden? 

  Gibt es Kinder im Haushalt oder sind Kinder geplant? 

  Was lässt die finanzielle Situation zu, was nicht? 

  Wie wird der Urlaub in Zukunft geplant, 
wer schaut bei Abwesenheit oder bei 
Notfällen zum Hund?

Überlegungen vor dem Kauf

 Herkunft 

Beim Kauf eines Hundes gilt es zu bedenken, dass jeder 
Hund bereits Erfahrungen gemacht hat und eine Vorge-
schichte mitbringt, die es zu respektieren gilt. Dies gilt  
nicht nur für erwachsene Hunde aus dem Tierheim oder 
von Privatpersonen, auch bei Welpen haben die Aufzucht-
bedingungen grossen Einfluss auf das Verhalten.
 Ein Tierheim ist ein «Zuhause» auf Zeit und kann auf 
Dauer auch bei bestem Bemühen kein ideales Lebensum-
feld bieten. Tierheimtiere verdienen es, bei liebevollen 
Familien ein tiergerechtes Leben zu führen. Bei der Anschaf-
fung eines Hundes lohnt es sich immer, sich in Tierheimen 
umzusehen und wenn möglich einem Tierschutzhund eine 
Chance zu geben. Tierheimangestellte geben gerne Aus-
kunft über die speziellen Eigenschaften von Tierheimhun-
den und achten darauf, ob der Hund für die interessierte(n) 
Person(en) geeignet ist.
 Wer an einem Rassehund interessiert ist, erhält beim 
entsprechenden Rasseclub nähere Informationen über die 
jeweilige Rasse und ihre Eigenheiten. Über Rasseclubs sind 
auch Adressen von seriösen Züchter*innen erhältlich. Unser 
Flyer «Checkliste für den Hundekauf» bietet weitere Unter-
stützung bei der Wahl einer seriösen Zuchtstätte. Auf Rassen 
mit extremen Zuchtmerkmalen sollte unbedingt verzichtet 
werden. Bei sogenannten Extremzuchten sind bestimmte 
Merkmale züchterisch derart verstärkt, dass mit dem (ver-
meintlichen) Schönheitsideal auch erhebliche körperliche 
Beeinträchtigungen einhergehen (z.B. Hüftgelenks- und 
andere Dysplasien, permanente Hautentzündungen durch 
Falten, Kiefer- und Zahnprobleme, Kurzatmigkeit, Atemnot, 
Augenprobleme, u.Ä.). Das Ausleben grundlegender Bedürf-
nisse wird weitgehend verunmöglicht und/oder körperliches 
Leiden und ein kurzes Leben sind die traurige Folge. 
 Bei der privaten Übernahme eines Hundes muss 
darauf geachtet werden, dass möglichst viel von der Vor-
geschichte des Hundes mitgeteilt wird und die vorhande-

Überlegungen vor dem Kauf
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nen Dokumente übergeben werden. In gewissen Fällen 
sind die Gründe für die Suche nach einem neuen Zuhause 
für den Hund nachvollziehbar, in anderen Fällen wird man 
belogen. Stets gilt es, sich gut zu informieren und den 
Hund vor dem Kauf gut kennenzulernen. 
 Nach Möglichkeit soll der Hund vor dem Einzug ins 
neue Heim über einen längeren Zeitraum kennengelernt 
werden. In dieser Zeit wird der Hund in seinem alten 
Zuhause besucht, es werden Spaziergänge unternommen 
und der Hund kann in der gewohnten Umgebung sowie 
bei der Interaktion mit seinen derzeitigen Bezugspersonen 
beobachtet werden. Viele Tierheime und Züchter*innen 
verlangen von sich aus so ein allmähliches Kennenlernen. 

 Wichtig 

  Auf den Kauf von Welpen und Hunden auf Autobahnrast-
stätten und im Internet ist in jedem Fall zu verzichten! Sol-
che Hunde sind meist unter denkbar schlechten Bedingun-
gen aufgewachsen, oft unzureichend geimpft und krank.
  Der Hund muss gechippt und korrekt geimpft sein (siehe Seite 
24), über einen Impfausweis verfügen und gesund aussehen.
  Angebote sind darauf zu prüfen, ob sie seriös wirken und 
die Verkäufer*innen bereit sind zu erzählen, wo das Tier 
herkommt und wieso es verkauft wird. Nach Möglichkeit 
sollten die Elterntiere und der ganze Wurf besucht werden. 
Kann nur ein einzelner Welpe gezeigt werden, soll meist 
etwas verborgen werden.
  Wenn ein Hund nach dem ersten Kennenlernen direkt 
mitgenommen werden kann, ist Vorsicht geboten. Es ist 
generell davon abzuraten, in einem solchen Fall den Hund 
mitzunehmen.
  Hunde aus dem Ausland müssen verzollt werden. Hat der 
Hund bei Grenzübertritt keine gültigen Papiere, wird er 
vom Veterinäramt beschlagnahmt. Besteht Tollwutver-
dacht, kann er sogar eingeschläfert werden.

Überlegungen vor dem Kauf
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Bevor der Hund abgeholt wird, sollte schon alles einge-
richtet sein. Es wird vorher entschieden, wo der Hund sei-
nen Liegeplatz und seinen Wassernapf haben soll, damit in 
der ersten Zeit nichts umgestellt werden muss. Ein gere-
gelter Tagesablauf hilft dem Hund, sich schnell in seine 
neue Umgebung und den Alltag einzufinden. 
 Wenn schon ein*e Hundetrainer*in oder eine Hun-
deschule ausgesucht wurde, können dort bereits vor dem 
Einzug des Hundes Tipps eingeholt und Probleme in der 
Anfangsphase geklärt werden. Viele Hundeschulen unter-
stützen auch bei der Suche und Auswahl eines passenden 
Hundes. Wichtig ist, dass dem Hund Zeit gelassen wird, 
damit er sich einleben, alles kennenlernen und zu den 
Bezugspersonen eine enge und stabile Bindung aufbauen 
kann. Er soll langsam an neue Aktivitäten gewöhnt und 
nicht mit Reizen überflutet werden. 

 Der Hund kommt nicht nur in ein neues Zuhause, 
sondern lernt auch eine völlig neue Welt kennen: Die 
Bezugspersonen und die Umgebung ändern sich, das 
ganze «Rudel» wird plötzlich ausgetauscht. Es gibt neue 
Spazierwege, neue Gerüche, neue Räumlichkeiten und 
vieles mehr. Ein Welpe wird bei der Platzierung zum ersten 
Mal im Leben von der Mutter und den Geschwistern 
getrennt. Ist der Hund nervös oder unsicher, macht er oft 
noch nicht genau das, was von ihm verlangt wird – sofern 
es ihm überhaupt bereits beigebracht wurde. Es kann so 
weit kommen, dass er vorübergehend unsauber wird. Hier 
gilt: Geduld und Nachsicht walten lassen!

Die erste Zeit im 
neuen Zuhause

Tipp: Den Einzug aus Hundeperspektive 
betrachten.

 Weiterführende und empfehlenswerte Literatur 

Calming Signals – Die Beschwichtigungssignale  
der Hunde
Turid Rugaas
ISBN 978-3-936188-01-1

Stressfrei ins Hundeleben – Das Welpenprogramm
Leslie McDevitt
ISBN 978-3-95464-090-4

Hund trifft Hund – Entspannte Hundebegegnungen 
an der Leine
Katrien Lismont
ISBN 978-3-8404-2048-1

Abgeleint! – Entspannt ohne Leine unterwegs
Ines Scheuer-Dinger
ISBN 978-3-8404-2516-5 

Verstärker verstehen
Viviane Theby
ISBN 978-3-95464-184-0
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Wir helfen Tieren.  
Mit Rat und Tat.

Zürcher Tierschutz
Zürichbergstrasse 263
Postfach
8044 Zürich 

Telefon 044 261 97 14

Spenden PC 80-2311-7 

info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch

Infobroschüren
Weitere Broschüren zur Haltung und Pflege von Haus-
tieren können Sie auf der Webseite des Zürcher 
Tierschutz unter www.zuerchertierschutz.ch herunter-
laden oder bestellen.

Tiervermittlung
Sie suchen einen tierischen Begleiter? In unserem Tier-
heim warten viele Tiere auf ein liebevolles Zuhause. 
Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf unserer 
Webseite über unsere aktuellen Tierheimbewohner.

Gratis-Beratung
Fragen Sie die Spezialist*innen. Der Zürcher Tierschutz 
und das Tierspital Zürich bieten eine Gratis-Beratung 
zur Haltung, Fütterung, Pflege und Gesundheit von 
Haustieren an.

Adoptionsanfragen 
044 261 97 14

Zuhause gesucht
www.zuerchertierschutz.ch/adoption

Für Hunde  
und Katzen
044 261 97 14

Für alle Haustiere,  
insbesondere Exoten
044 635 83 43


