
Die richtige Sicherung vom Hund

Es ist sehr wichtig, dass der Hund gerade in der ersten Zeit
in Deutschland korrekt gesichert wird. Dazu gehört immer
sein Halsband, sowie das Sicherheitsgeschirr und auch die Leine. Die
Doppelsicherung (eine Leine am Halsband und eine Leine am Geschirr) sollte
solange gemacht werden, bis der Hund sich draußen nicht mehr
ängstlich zeigt.
In den ersten Wochen empfiehlt sich eine
verstellbare zwei Meter Leine, wenn der
Hund sich ausreichend akklimatisieren
konnte, besteht die Möglichkeit auf eine
Schleppleine zurückzugreifen. Eine Roll/
Flexileine ist nicht zu empfehlen und sollte
nicht benutzt werden. Dabei entstehen zu
viele Gefahren z.B. durch das herunterfallen
der Rollleine und das damit verbundenen
erschrecken und weglaufen der Hunde.

In der ersten Zeit sollte der Hund auch nicht alleine im
Garten bleiben, der Zaun kann in kurzer Zeit untergraben
werden und Hunde können wirklich sehr hoch springen,
sowie auch recht gut klettern. Stellt sicher, dass der Hund
euch nicht folgen kann, wenn ihr mal den Müll raus tragt,
oder mit den Nachbarn quatscht. Ein Hund kann sich auch
durch einen Türspalt schlängeln. Lasst den Hund nicht
alleine in einem Raum mit offenen Fenstern, es kann jeder
noch so abwegiger Fluchtweg vom Hund genommen werden.

Für Adoptanten:
Der Hund sollte auch nicht frühzeitig abgeleint werden, trainiert erst eure Bindung
und besucht z.B. eingezäunte Hundefreiläufe und übt den Rückruf, bis er perfekt
klappt und ihr euch auf euren Hund verlassen könnt.
Es sollte sich auch bewusst gemacht werden, dass manche Hunde womöglich gar
nicht, z.B. auf Grund von Jagdtrieb oder Angst abgeleint werden können.

Hiermit versichere ich, dass ich das Sicherheitsgeschirr benutzen werde um den
Hund zu sichern und ihm einen sicheren Start in sein neues Leben zu geben. Der
Hund darf nicht abgeleint werden. Ich habe mich ausreichend mit dem Thema
befasst und bin mir bewusst die Verantwortung für den Hund und seine Sicherheit zu
übernehmen.
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