
Liebe Welpeninteressenten,  
  
die Welpen aus unserer Liebhaberzucht sind für uns Familienmitglieder und keine Verkaufsobjekte. 
 
Sie erleben von Geburt an bei uns die Fürsorge im Familienverband, die für ihre künftige Entwicklung sehr 
prägend sein wird. Wir möchten, dass Sie viel Freude an Ihrem Hund haben. Deshalb stehen wir Ihnen auch 
nach dem Welpenkauf mit Rat - und wenn möglich mit Tat - für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung.  
  
Wenn Sie sich für einen Welpen aus unserer Liebhaberzucht entscheiden würden wir uns freuen, Sie im 
Sommer zu unseren jährlichen Familien-Treffen hier in Utzerath/Eifel zu begrüßen. In lockerer sommerlicher 
Grill-Atmosphäre tauschen sich die „Doggen-Eltern“ untereinander über ihre Erlebnisse aus und auch für uns 
sind die Rückmeldungen über das Erwachsenwerden der Welpen sehr wichtig. Wir erhalten hierbei auch die 
positive Bestätigung, dass wir mit unserer Betreuung/Erziehung der Welpen auf dem richtigen Weg sind und 
freuen uns dabei immer wieder zu erfahren, dass den neuen Familien so manch unangenehme 
„geschäftliche“ Überraschung erspart bleibt.   
  
So machen wir’s: 
Auch wenn Aussehen und Größe eines Hundes im Wesentlichen von den Genen beeinflusst werden, hängt 
die Entwicklung des Persönlichkeitstyps von allen Einflüssen ab, die nach der Geburt auf den Welpen 
einströmen. Ein Hund vergisst nicht. Deshalb sind insbesondere die Erfahrungen in den ersten 
Lebenswochen enorm wichtig für die weitere Entwicklung. Angefangen vom Verhalten der Mutter des 
Welpen, die ersten Wochen der Aufzucht und natürlich die Erlebnisse mit seiner neuen Familie.  
  
Wie alle Hunde durchleben auch Doggen verschiedene Lebensphasen. In den ersten zwei Wochen ist der 
Welpe völlig von seiner Mutter abhängig. Auch wenn er teilnahmslos wirken mag, so nimmt er dennoch die 
Reize seines Umfeldes wahr (z.B. den menschlichen Geruch). 
  
In der Übergangsphase ab der dritten Woche hat der Welpe seine Augen und Ohren bereits geöffnet und 
übernimmt immer mehr das Verhalten seiner Mutter und seiner Geschwister. Alle hier erlebten positiven 
Einwirkungen lösen auch im späteren Leben des Hundes ein Gefühl von Geborgenheit aus. Aus diesem 
Grund informieren wir die neuen Doggen-Eltern ausführlich über die Gewohnheiten/Abläufe, die dem Kleinen 
bei uns vertraut geworden sind. So kann er sich später schneller in die neue Familie einleben.  
  
Mit der Sozialisierungsphase in der vierten Woche verbessert sich die Motorik und das Sozialverhalten. Der 
Welpe spielt sehr viel, erkundet seine Umgebung und kann feste Nahrung aufnehmen. Lernen kann der 
Hund in jedem Alter, doch Dinge, die er in seinen ersten Monaten lernt, lassen sich nur schwer wieder 
umlernen. Besonders wichtig ist hier der Umgang mit Artgenossen. Die Welpen messen ihre Kräfte mit 
Geschwistern, erspielen die ersten Rangfolgen und lernen dabei nicht nur, wie fest er beim Spielen zubeißen 
darf, sondern auch sonst alles, was im Umgang mit Geschwistern, erwachsenen Artgenossen und 
Menschen wichtig ist. 
  
In dieser Phase wenden wir viel Zeit und Mühe dafür auf, den Welpen die kleinen und großen Geschäfte des 
Lebens beizubringen (siehe Fressplan!). Wir können bei Abgabe der Welpen keine „Garantie auf Sauberkeit“ 
geben. Jedoch machen uns die vielen positiven Rückmeldungen hinsichtlich der Sauberkeit und des 
Benehmens unserer Welpen, die wir bei den Familien-Treffen erhalten, schon ein wenig stolz. 
  
Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse an unseren Welpen haben und Sie sich mit uns in Verbindung 
setzen. 
  
Ihr Team  
  
Deutsche Doggen von Ivane Blue 
 


