Vorwort
Nun möchte ich Ihnen zunächst einmal zum Erwerb dieses eBooks
gratulieren. Sie sind im Begriff, Ihr Leben zu ändern. Ja, Sie haben
richtig gelesen. Glauben Sie mir, sofern Sie alle Voraussetzungen für
den neuen vierbeinigen Mitbewohner mitbringen und die Hinweise in
diesem eBook befolgen, wird das neue flauschige Familienmitglied Ihr
Leben und das Ihrer Familie positiv verändern.

Menschen, die nie im Besitz eines Hundes waren und mit Hunden nichts
am Hut haben, können die Liebe und Freundlichkeit eines Hundes nicht
verstehen. Für viele Menschen sind Hunde leider nicht mehr als Tiere,
die Bürgersteine verunreinigen, Kinder beißen und schlecht riechen.
Dabei meinen es die Hunde doch so gut mit uns Menschen. So
verbessern Hunde nachweislich die Lebensqualität der Menschen. Mehr
noch, Hunde retten sogar Leben. Ob als Lawinenhund,
Rettungsschwimmer oder als „Arzthelfer“ mit dem richtigen Riecher für
Krebsgeschwüre im Frühstadium. Hunde dienen dem Menschen täglich
in vielerlei Hinsicht. Und sie tun das gerne. Und das schon seit
Jahrhunderten. Wir Menschen sollten ihnen dafür dankbar sein und dem
lieben Tier das Leben so angenehm wie möglich machen. Dann werden
auch wir davon profitieren.

Das vorliegende eBook vermittelt Ihnen in erster Linie das nötige
Grundwissen, das Sie benötigen, wenn Sie mit dem Gedanken spielen,
sich einen Hund anzuschaffen. Denn die Anschaffung eines Hundes sollte
aus vielerlei Gründen gut überlegt sein.
Man kauft einen Hund nicht mal eben so im Vorbeigehen. Ein Hund ist
ein Lebewesen und hat das Recht auf ein gesundes Leben und eine gute
Erziehung. So schreibt das Gesetz beispielsweise vor, dass Hunde
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artgerecht gehalten werden sollen. Aber es gibt noch weitaus mehr zu
bedenken, um zum Hundeglück zu gelangen.

Denn die meisten Fehler werden nicht erst bei der Haltung oder der
Erziehung gemacht, sondern vor allem im Vorfeld der Überlegungen zur
Anschaffung sowie bei der Anschaffung bzw. dem Kauf selbst.
Zahlreiche Menschen sind sich nicht im Klaren darüber, dass ein Hund
Kosten verursacht, Schmutz ins Haus bringt, regelmäßige Betreuung
bzw. Aufmerksamkeit und Auslauf benötigt. Es ist unglaublich, wie viele
Hundebesitzer ich schon beim Gassi gehen getroffen habe, die Ihren
Hund „gefunden“ haben. Ihre Hunde wurden entweder angeleint an
einen Baum vorgefunden, waren zugelaufen oder aus dem Tierheim
geholt worden. Warum? Weil die Hundehalter keine Verantwortung mehr
übernehmen wollten. Weil sie sich die Sache vorher nicht gut überlegt
haben. Deshalb werde ich in diesem Buch nicht müde, an Sie, liebe
Leser, zu appellieren, sich die Anschaffung eines Hundes gründlich zu
überlegen. Ich tue das in Ihrem und im Interesse der Hunde.

Sollten Sie sich jedoch für einen Hund entscheiden, seien Sie wachsam
bei der Suche nach dem geeigneten Vierbeiner!
Viele gutgläubige Hundefreunde fallen auf skrupellose Hundehalter
herein. Sie bezahlen viel Geld und erhalten einen kranken Hund, der
hohe Kosten und unendliches Leid verursacht (Leid auch für Sie). Die
Ratschläge in diesem eBook dienen dazu, sich vor diesen Händlern zu
schützen. Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie auf den
richtigen Hund kommen.

Nach diesen Schwerpunkten erfahren Sie in den folgenden Kapiteln des
Buches allgemeine Tipps und Hinweise zu den weiteren Vorbereitungen,
die getroffen werden müssen, bevor der neue Mitbewohner bei Ihnen
einzieht.
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Wenn Sie dieses Buch sorgfältig durchgearbeitet haben, steht dem
gemeinsamen Hundeglück nichts mehr im Wege. In diesem Buch lernen
Sie u.a.
¥ welche Überlegungen Sie vor der Anschaffung eines Hundes anstellen
sollten,
¥ wo Sie den Hund finden, der zu Ihnen passt,
¥ was Sie in Sachen „Erziehung“ unternehmen sollten,
¥ was Sie alles an Zubehör benötigen, bevor der kleine Welpe bei Ihnen
ins Haus einzieht,
¥ was ein Hund frisst und was nicht

und viele weitere Tipps und Tricks.

Geben Sie sich selbst ein wenig Zeit, dieses eBook in Ruhe und
Gründlichkeit durchzulesen. Sie werden sehen, dass es sich lohnen wird.
Dieses eBook ist aufgrund der besseren Lesbarkeit in der männlichen
Schreibform verfasst. Ich bitte besonders die weiblichen Leserinnen um
Verständnis.

S. Meißner
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