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www.bamboo-tail.com  

Käufer:

 

Tel.: +436601314484
Email: office@bamboo-tail.com

Tel.:
Email:

1. Zum Verkauf gelangt folgender Hund
Rasse :

Chongqing dog


o

重庆犬


-Chinas ancient BulldoG
 - Ruf- und Zuchtname:.
Farbe :

Bamboo tail

Geburtsdatum:

____ Geschlecht

Microchip-Code:
O
O

Tierärztliches Gesundheitszeugnis
 tammbaum   made by FCI
S
 oExportpedigree* FCI €
 + 100,- 
OKein Stammbaum
FCI Stammbaum* wird innerhalb von 4 -24 Wochen nach Ankunft des Welpen zugesendet.
Der Hund stammt von gesunden Elterntieren ab, ist entwurmt und hat die üblichen Schutzimpfungen erhalten. Der
Hund ist gesund , frei von Flöhen, alle Arten von Milben und Würmern. Der Impfpass wird mitgegeben und enthält
einen Hinweis auf Art und Termin der Nachimpfungen.

2. Kaufpreis  *(Reservierung ist nur bei einer Anzahlung möglich)
Der Kaufpreis beträgt € …................................-- Sobald ein Welpe reserviert wird, nehmen wir eine Anzahlung
von 30 % . Bei Reservierung kann der Käufer innerhalb von 7 Tagen mittels eingeschriebenen Briefs vom
Kaufvertrag zurücktreten. Tritt der Käufer später zurück, so verfällt die Anzahlung.Kann der vereinbarte
Übergabetermin vom Käufer nicht eingehalten werden, ist der Züchter berechtigt, für die Übergangszeit 10 € pro Tag
zu berechnen.
o Transportkosten

€…………………..,

➽ Bankverbindung:

O +5%

3.Der Käufer ist Importeur und verantwortlicher Ansprechpartner für die Zollbehörde.Der Käufer ist für die Einhaltung aller

anwendbaren Import- ,Kontrollgesetze und -vorschriften verantwortlich.Die Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Dokumenten (Pet-Pass,Stammbaum,Gesundheitszeugnis ) übernimmt der Züchter.

4. Übernahme
Die Übernahme des Hundes und damit auch der Übergang von Eigentum*, Nutzen und Gefahr erfolgen am

____________________________ 

 (*spätesten bis zur vollständigen Bezahlung.)

Bei Übernahme des Hundes erhält der Käufer vom Verkäufer unentgeltlich folgende Dokumente und Unterlagen :

☒ Eine Fütterungsempfehlung , und Tipps zu Aufzucht und Haltung.
☒ PET PASS / Impfausweis mit Angabe der bereits erfolgten und noch fälligen Impfungen.
.

5. Der Verkäufer sichert dem Käufer zu, dass der Welpe/Junghund
☒ Kranke Welpen werden nicht verkauft.
☒  Sorgfältig und fachgerecht aufgezogen und seinen Bedürfnissen entsprechend gehalten und in seiner

Entwicklung gefördert wurde,aus einem Wurf stammt der in Über- einstimmung mit den CKU  Zuchtvorschriften und
des zuständigen FCI Rasse Klubs gezüchtet wurde.

☒ Züchter haftet nicht für die weitere körperliche, charakterliche und gesundheitliche Entwicklung des Hundes da
dies außerhalb seines Einflusses liegt.

☒ Der Züchter haftet nicht für versteckte Mängel und Krankheiten, auch wenn es sich dabei um
Zuchttauglichkeitsfehler handeln sollte ,er übernimmt weiters keine Gewähr für die weitere Entwicklung des Tieres
z.B. Fell, Wesensart, Größe, hängenden Unterlider, Nickhaut “Cherry Eye” , Epilepsie , Rachitis ,Herzerkrankungen ,
Prolapsus ,Scheinträchtigkeit ,Unfruchtbarkeit ,Kryptorchismus,Dysplasie etc…

☒Beim Ausbruch versteckter Infektionskrankheiten  innert 3 Tagen seit der Übernahme verpflichtet sich der/die
Verkäufer/in zur Rücknahme des Hundes unter Rückerstattung des vollen Kaufpreises.
☒ Im Falle dass das Tier verstirbt* (innerhalb von 3 Wochen ) wird vom Züchter ein „Ersatz“-Tier nach Wahl des
( * Infektionskrankheiten )

Käufers angeboten .

☒ "12 monatige Garantie" → Im Falle dass das Tier verstirbt (angeborener Defekt ) wird vom Züchter ein
„Ersatz“-Tier nach Wahl des Käufers angeboten. Transportkosten trägt immer der Käufer .

☒ Bei Nichteingewöhnung des Hundes oder bei Unverträglichkeit mit bereits vorhandenen Tieren des Käufers kann
dieser das Tier nicht an den Verkäufer zurückstellen und besteht daher insbesondere auch keine Pflicht zur
Rückerstattung des Kaufpreises.

☒ Für die weiteren Impfungen, ist der neue Besitzer verantwortlich,da jeder für sich selbst entscheiden muss,
welche Impfungen er geben möchte.  Der Hund wurde entwurmt - es ist aber möglich, dass einzelne Parasiten diese
Behandlung überleben, weil die Medikamenten Hersteller keine Abtötung von Parasiten zu 100 % garantieren
können. Daher ist eine Parasitenbekämpfung vom neuen Besitzer nochmals durchzuführen. Der Hund kann sich jederzeit und
unbemerkt mit Parasiten infizier .Es werden keine Tierarztkosten übernommenen.

Änderungen und Ergänzungen :

☒  wurden keine gemacht

Der Käufer gibt an, den Welpen/Junghund als Familienhund zu erwerben

OLiebhabertier ,als Liebhabertiere werden Tiere bezeichnet, die der Verkäufer nicht in eine Zucht geben will.
Zuchtrecht ist optional gegen einen Aufpreis von ……...,......

☒ 

inkl.  ZUCHT , Kennl:

€ vom Anschaffungswert erhältlich.

o NEIN

6. Der Käufer sichert dem Verkäufer zu, den Welpen/Junghund

§1.) vor/bei der Übernahme geprüft und keine Mängel (Beeinträchtigungen, Defekte, Krankheiten) festgestellt zu haben.
Ansprüche des Käufers nach der Übernahme auf Schadensersatz, Wandelung oder Minderung wegen äußerlich erkennbarer
Mängel gegenüber dem Züchter sind ausgeschlossen.

§2.) Der/die Käufer/in verpflichtet sich, den Hund artgerecht zu halten, zu füttern und zu pflegen sowie für eine ausreichende
veterinärmedizinische Betreuung zu sorgen (u.a. Schutzimpfungen in regelmässigen Abständen).

§3.) Er/sie unterlässt alle Misshandlungen und Quälereien und duldet auch keine solchen durch Dritte.
Der Käufer bestätigt, sich eingehend über artgerechte Pflege, Haltung und Erziehung des Hundes und über die besonderen
Ansprüche der Rasse informiert zu haben.

§4.) Er/Sie verpflichtet sich, den Hund einwandfrei und seinen Bedürfnissen entsprechend zu halten und in jeder Beziehung optimal
zu betreuen und zu pflegen, informiert den Verkäufer über wesentliche Erkrankungen und den Tod des Hundes.
(E-Mail oder A
 nruf genügt). Nicht für oder im Auftrag von Drittpersonen zu erwerben .

§5.) Sollte der Käufer das Tier zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen oder verschenken wollen, muss der Züchter/Verkäufer
benachrichtigt werden. Dieser hat in jedem Fall das Vorkaufsrecht und bezahlt 10 % des Kaufpreises. Verzichtet er darauf, müssen
die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages im neuen Kaufvertrag enthalten sein. Die Adresse des neuen Besitzers ist in jedem
Fall bekanntzugeben und jeder weitere Käufer ist verpflichtet, die neuen Besitzer-Daten dem Verkäufer bekanntzugeben. Dafür
haftet der jeweilige vorherige Besitzer . Das Tier darf KEINESFALLS potent weitergegeben werden .

§6.) Ein männliches Liebhabertier darf niemals Junge zeugen; ein weibliches Liebhabertier darf niemals Junge bekommen, weder

rassenreine noch Mischlinge. Der Verkäufer hat seine Gründe, warum er die Hünd/in nicht in die Zucht verkauft hat.
Es wurde deshalb auch ein weit unter dem einer Zuchtrüde liegender Preis vereinbart. Der Käufer hat darum dafür Sorge zu tragen,
dass keine versehentliche Deckung passiert. Eine vorsätzliche Deckung ist ohnehin vertragswidrig.
Keine Fremddeckungen so ist es dem Käufer nicht gestattet, mit ihr/ihn zu züchten oder sie anderen Personen zu Zuchtzwecken
zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Käufer gegen die Vertragsbestimmungen verstossen, verliert er ohne finanziellen Ersatz das
Besitzrecht an dem Tier und dessen allfälligen Welpen/ Jungtieren. Der Verkäufer hat das Recht, das Tier und dessen Nachwuchs
umgehend in seinen Besitz zu nehmen.

§ 7.) Verletzt der Käufer zugesicherten Sorgfaltspflichten hinsichtlich artgerechter Haltung und Pflege, so ist der Verkäufer
berechtigt, geeignete Schritte im Interesse des Hundes einzuleiten (Kontrolle, Anzeige beim Tierschutzverein ,Behörde, Amtstierarzt
etc ...).

§8.) Lebenslanges Besuchsrecht :

Sollte die Absprache und damit der Besuch verweigert werden ist der Züchter berechtigt mit

einem zuständigen Amtsveterinär/Polizisten sich unangekündigt über das Wohl des Tieres vor Ort zu überzeugen. E
 r hat dabei die
Privatsphäre des Käufers in angemessener Weise zu berücksichtigen.

7. Deckrecht des Verkäufers bei verkauften Rüden

Dem Verkäufer steht bei zuchttauglichen Rüden auf Verlangen unentgeltliches (kostenloses) Deckrecht für den Eigenbedarf zu.
Dieses ist binnen 4 Jahren ab Übergabe des Hundes an den Käufer in Anspruch zu nehmen.
Deckrecht erlischt nach mind. 5 x Nutzung.

➽ Sondergarantie
Der Verkäufer übernimmt für die Zeit bis zum ersten Hundelebensjahr die Gewährleistung für die Funktionalität der Hüften
die Gewährleistung beinhaltet jedoch keine HD Garantie. Sollte in dieser Zeit Auffälligkeiten im Hüftbereich schwere HD
eingetreten sein (Dysplasie), und dies auch ärztlich bestätigt wird, nimmt der Verkäufer den Hund zurück .Der Käufer erhält
dann einen vergleichbaren Hundewelpen .Sondergarantie ist optional nur gegen einen Aufpreis von 500 €
erhältlich.

 ☒ NEIN  
 □ inkl.
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Wenn Sie Online-Banking nutzen, vergessen Sie bitte nicht, Ihre Käufernummer in den Verwendungszweck

angeben.Eine Finanzierung ist ab einem Einkauf von netto €1500.- möglich. Bei Teilzahlung und Ratenzahlung fallen Mehrkosten an, so
wie Zusatzkosten für eine Rechtsschutzversicherung von €15,- / Monat bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises .Bei einem
Wohnungswechsel ist dem Verkäufer die neue Adresse unverzüglich mitzuteilen. Wurde eine Ratenzahlung oder Teilzahlung vereinbart,
und wurde diese nicht eingehalten ( Mahnfrist von 7 Tagen) so hat der Verkäufer das Recht auf Rückgabe Welpe/Junghund von den
Käufern, jedoch ohne Rückzahlung der bereits bezahlten Raten. ( Mahnkosten je Mahnschein € 45,-) Welpe bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Für den Fall, dass der/die Käufer/in dieser Vereinbarung zuwider handelt, insbesondere gegen
Zahlungsbedinungungen, 6 §6 wird eine Konventionalstrafe in Höhe des dreifachen Kaufpreises pro Tier fällig . Eine jede Rate ist jeweils spätestens bis zum 15.
eines Monats fällig. Wird mehr als eine Rate nicht oder zu spät gezahlt, ist der volle Kaufpreis sofort und auf einmal fällig. Zahlschein wird pünktlich bezahlt und
per MMS oder Email an Verkäufer übermittelt. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden ohne, daß es einer Mahnung bedarf, Verzugszinsen in Höhe von10
% pro Monat berechnet. Die Kosten der Eintreibung verspäteter Zahlungen so wie Gerichtskosten (Fahrt,- Flugkosten , Arbeitsausfall , Anwaltskosten ) trägt der
Käufer.Die bei ihrer Verletzung eine Konventionalstrafe auslösenden Punkte wurden bereits eingehend erläutert. Sie dienen einerseits der Interessenwahrung des
Verkäufers, vor allem aber liegen sie im Interesse des Tierschutzes, dessen Einhaltung Kern dieses Vertrages bildet. Ein Verstoss käme nicht nur einer Vertrags- und somit
Vertrauensverletzung gleich, sondern wäre oftmals auch eine Missachtung des Tierschutzes.

Einfuhr/Import EU

● EU Heimtierausweis
● Kennzeichnung durch Chip (ISO-Norm 11784 od. 11785)
● gültige Tollwutimpfung; Jungtiere bis 12 Wochen: Nicht erlaubt
● amtstierärztlich bestätigte Einfuhrbescheinigung
● Spezielle Erfordernisse : Nicht bekannt/

8.Allgemeine

Bestimmungen  (Rücktrittsrecht-Widerrufsrecht )

Beim Ausbruch versteckter Krankheiten wird ausdrücklich vereinbart, dass kein Umtausch- oder
Rückgaberecht seitens des/der Käufers/in besteht.Bei Rücktritt vom Kauf wird die Anzahlung nicht
erstattet, bzw. Kaufpreis/Gesamtpreis wird nicht rückerstattet .Der/die Verkäufer/in übernimmt
insbesondere keine Gewähr für die Entwicklung oder zukünftige Zuchttauglichkeit des Hundes. Sichtbare Mängel gelten als
genehmigt.Vom Züchter wird keine Zuchttauglichkeitsgarantie abgegeben, auch dann nicht, wenn das Tier als Zuchttier abgegeben
wurde.Der Verkäufer kann keine Garantie für Ausstellungserfolge geben , auch wenn den
Welpen /Junghund beim Kauf noch so erwartungsvoll sein sollte.
Ein Hund ist kein Spielzeug sondern ein Famileienmitglied.Vom ersten Tag an Man übernimmt Verantwortung. Tiere sind
Lebewesen und keine Sachen, die man einfach umtauschen oder zurückbringen kann, wenns einem nicht mehr passt. Es besteht
für den Züchter kein Rücknahmepflicht.Hinzu kommt daß ein bereits verkaufter Welpe in der Regel an Wert verliert,aus dem Grund
weil er über das optimale Abgabealter schon weit drüber ist .Eine Anschaffung muss man vorher gut überlegen, das sollte einem
Käufer eines Tieres klar sein. Der Vertrag ist erfüllt . Gekauft ist gekauft, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen.
Weltweiter Versand:
Wir versenden weltweit und haben langjährige Erfahrung beim Versand von Hunden über den Luftweg.
Zum Zeitpunkt des Versandes müssen die Welpen mindestens 15 Wochen alt sein.
Von München über Frankfurt, Berlin bis Hamburg ab € 250,– , EU-weit ab € 450.- .
Österreichweit Tür zu Tür lieferung um € 100.- / Wien € 10.- Mehr infos unter www.petshipping.com
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, aus welchem Grund auch immer, ganz oder teilweise ungültig werden, so wird
dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Im Falle einer etwaigen Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen ist die ungültige Bestimmung durch eine neue gültige Bestimmung zu ersetzen, die der ungültigen
Bestimmung unter Berücksichtigung der Zielsetzung dieses Vertrages wirtschaftlich und rechtlich möglichst nahe kommt.Besondere
Absprachen, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.Der Käufer erkennt mit seiner Unterschrift alle
Bedingungen des Kaufvertrages und verzichtet auf Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche. Dieser Vertrag wurde im
Doppel ausgefertigt und von beiden Parteien rechtsgültig unterzeichnet.Der Vermittler kann für Import oder Schäden,die durch
vermittelte Tiere entstehen, nicht zur Haftung gezogen werden.Bei Streitigkeiten ist Gerichtsstand der Wohnort des Züchters.

Ort, Datum :

…………………………………………………………………..
Verkäufer

□ Ja, ich habe die Nutzungsbedingungen durchgelesen, verstanden und

stimme diesen zu.

Unterschrift Käufer

…………………………….……………………………………………………..

Rassetypische Erkrankungen:
Der Käufer bestätigt, vom Verkäufer umfangreich über sämtliche rassetypischen Erkrankungen, insbesondere bei großen Hunden über 45 cm,
insbesondere ED- und HD Erkrankungen aufgeklärt worden zu sein; die Entstehung von ED- und HD-Erkrankungen ist multifaktoriell.Kleinere
und leichtere sowie gut bemuskelte Hunde unter 45 cm, zeigen häufiger auch nach Jahren keinerlei Symptome trotz teilweise schwerer HD. Es
ist nicht auszuschließen, dass sich rassetypische Erkrankungen beim kaufgegenständlichen Welpen/Hund in Zukunft zeigen. Eine diesbezügliche
Haftung des Verkäufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Hüftgelenksdysplasie (HD)
Bei Hunden mit der Erbanlage zur HD sind im Welpenalter meist keine sichtbaren Anzeichen einer Erkrankung erkennbar. Erst mit ca. 6
Monaten läßt sich auf Grund erster Gehbeschwerden HD befürchten, dies ist auch der früheste Zeitpunkt, um das sogen. "Vorröntgen"
durchzuführen. Erst ab dem vollendeten 12. Lebensmonat kann man eindeutig mittels Röntgenbild die Hüftsituation abklären.
HD A Das bedeutet, dass der Hund röntgenologisch HD-frei ist.
HD B Bedeutet, dass es Symptome von HD gibt. Es ist die Rede von einer Übergangsform.
HD C Bedeutet, dass der Hund HD in einer sehr leichten Form hat.
HD D Das bedeutet, dass der Hund HD hat.HD E (oder HD Optima Forma) Bedeutet, dass der Hund eine sehr ernste Form von HD hat.
HD D aber ist ein Fall für sich. HD D bedeutet, dass der Hund schon an HD leidet, aber gibt überhaupt keine Indizien über den
Umfang. Ein Hund mit HD D ist ein Hund mit HD aber nicht grundsätzlich ein Hund der Beschwerden entwickeln wird.
Alle Hunde mit geringer bis zu ernster HD bekommen eine HD Qualifikation. Auch die Paarung aus HD-freien Elterntieren bietet
keine Garantie, dass die Nachkommen HD-frei sind.
*HDA1 und A2 = HD frei ;HDB1 und B2 =Verdacht oder Übergangsform;HDC1 und C2 = leichte HD;
HD D1 und D2 =mittlere HD ; HD E1 und E2 = schwere HD.
ED -Formel: Grad 0 ,Grad 1 ,Grad II und Grad III .
Ab ED Grad II sind Hunde nicht mehr zur Zucht zugelassen. Hunde mit EDI dürfen nur freien(GradO) Hunden gepaart werden.
Nach den Zuchtbestimmungen des VDH/ÖKV für unsere Rasse dürfen nur Hunde mit HDA und HDB uneingeschränkt für die
Zucht eingesetzt werden, Hunde mit CHüften dürfen nur mit Hunden mit A Hüften verpaart werden. Hunde mit D oder E Hüften
bekommen Zuchtverbot.Die Vererbung der Hüftgelenksdysplasie des Hundes und seiner übrigen Skeletterkrankungen wurde
noch nicht nachgewiesen.Welche Gene eine Rolle spielen, ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt.Trotz der seit Jahrzehnten
durchgeführten großen zuchthygienischen Bemühungen konnte die HD Häufigkeit bisher nur unwesentlich reduziert werden.Man muß vielmehr
HD als ein Merkmal ansehen, bei dem ein Risiko durch die Gene reduziert bzw. verstärkt wird.Besonders Welpen und Junghunde
schnellwüchsiger, großer Rassen neigen dazu, bei einer zu reichhaltigen und energiereichen Kost unnatürlich schnell zu wachsen. Das
Hüftgelenk wird dadurch stark belastet,wobei auch der Knorpel Schaden nehmen und sich sogar von der knöchernen Unterlage lösen kann.
Vorbeugend wird empfohlen, junge Hunde im Wachstum restriktiv zu ernähren. Das heißt, junge Hunde sollten weniger
kalorien,vitamin,mineralstoff und eiweißreich ernährt werden. Viele Hundehalter wollen einem jungen Hund im Wachstum durch gewisse
"Extras" etwas besonders Gutes tun leider meist zuviel des Guten.Untersuchungen haben gezeigt, dass HD bei schnellwüchsigen, großen
Hunderassen durch hochkalorienreiche Eiweißfütterung, Vitamin-D, Vitamin-C und Kalzium gaben verschlimmert werden kann.Es ist
nachgewiesen, dass eine zu schnelle Gewichtszunahme in den ersten 10 Lebensmonaten die HD Häufigkeit fördert.Eine beginnende HD äußert
sich in zunehmenden Schmerzen bei Spaziergängen, der Hund will nicht mehr weit laufen, setzt sich öfter hin, schreit beim Spielen ab und zu
auf und zeigt einen instabilen Gang.Eine Verhinderung des Fortschreitens kann durch richtige Ernährung und nicht zu viel Sport – vor allem
durch wenig Belastung und das Vermeiden von Stauchen und Überdehnen des Hüftgelenkes – erreicht werden.

Chongqing dog wie alle Molosser können davon betroffen sein, wie bei jedem anderen Rassehund , kann "HD frei" für
deren Nachkommen nicht garantiert werden, es ist unmöglich !
Ebenfalls möchten wir erwähnen, dass wir keine Götter sind und nicht dafür garantieren können, dass Ihr Welpe niemals
krank wird und total von der ein oder anderen Krankheit verschont bleibt.Manchmal können Erkrankungen der
Ur-Ur-Ur-Ur Großeltern zum Vorschein kommen, die einem Züchter gar nicht bekannt sind.
Und manchmal kann es zu Erkrankungen kommen, obwohl die Generationen davor total gesund waren.

Hunde sind Lebewesen und keine Maschinen.

Eine Zucht im Reagenzglas ist leider nicht möglich und deshalb wird es gerade bei wie dem Molosser auch immer wieder
Welpen mit der ein oder anderen Anfälligkeit und Krankheit geben.Dies sollte Ihnen beim Kauf eines Welpen, egal
welcher Rasse, bewusst sein.

Krankheiten und Wehwechen von denen ein CQ DoG betroffen sein könnte:

HD, ED, Patella, Allergien, Nickhautvorfall,Prolapsus uvm.- um die häufigsten davon zu nennen.
Seien Sie sich aber bitte bewußt, das HD eine Diagnose ist, die auch Ihr CQ dog bekommen könnte, da dies wie bei
vielen Rassen, die häufigsten Erkrankungen sind und auch durch gute Auslese der Zuchthunde noch bei keiner
Hunderasse ausgemerzt werden konnte.
Bulldogartige Hunde sind führend in der Statistik der HD betroffenen Rassen.
Meist kommt es jedoch nur zur Diagnose und nicht zur HD Erkrankung, was man unterscheiden muss.Durch ihre starke
Bemuskelung und Anatomie, werden CQ hunde wie alle Bulldogs meist trotz HD Diagnose schmerzfrei alt und
erkranken nicht daran.
Bulldoggen sind führend in der Statistik der HD / ED Erkrankungen , bei Rassehunden.Es ist es besser von einem
CQ dog Welpen ab zu sehen wenn man dies nicht Akzeptieren könnte!
Die Diagnose HD ist nicht zugleich auch als HD Erkrankung einzustufen. Eine HD Erkrankung liegt nur vor, wenn
der betroffenen Hund offensichtlich Schmerzen hat.
Ansonsten ist es lediglich die Diagnose und gerade Chongqing hunde werden mit einer HD Diagnose meist
problemlos und schmerzfrei alt, ohne jemals daran zu erkranken.Es ist allerdings indiskutabel, Erbkrankheiten zu
ignorieren, weil der kompakte, gut bemuskelte Hund die Deformationen relativ gut kompensieren kann.
Chongqing dog ist wie der Mops oder die Englische Bulldogge von der HD stark betroffen. Die Krankheit wird aber
wegen ihrer „weichen“ Symptome, die bei dem kleinen, stark bemuskelten Hund erst bei hochgradigen
Veränderungen auffällig werden, überwiegend ignoriert.
Viele CQ zeigen bei stabiler Wirbelsäule in Verbund mit mittlerer HD keine deutlichen Anzeichen von Schmerzen
oder Bewegungseinschränkungen, da der CQ Dog anders als beispielsweise der Dobermann seine Fortbewegung
hauptsächlich aus der Kraft der Vorderhand holt.
Mittlerweile kann eine Entstehung einer HD nicht mehr ausschließlich nur auf schlechte Gene (vererbt) geschoben
werden. Vielmehr kann ein unachtsamer Besitzer durch eine falsche Haltung des jungen Hundes (zuviel energiereiches
Futter, zuviel Bewegung wie joggen, Rad fahren, lange Spaziergänge mit Welpen und Junghund unter 12 Monaten)
genauso gut eine HD fördern. So können selbst Hund aus HD-freier Zucht an HD erkranken, weil die Besitzer solche
Fehler machen.
Bei der Ernährung sollte auf ein optimiertes Calcium/Phosphor-Verhältnis geachtet werden. Zufütterung von Gelatine
und/oder Muschelkalk (Canosan, Dogosan etc.) fördern den Knochen und Knorpelaufbau und wirken den
Verschleißerscheinungen entgegen.Besonders Welpen und Junghunde schnellwüchsiger, großer Rassen neigen dazu, bei
einer zu reichhaltigen und energiereichen Kost unnatürlich schnell zu wachsen. Das Hüftgelenk wird dadurch stark
belastet, wobei auch der Knorpel Schaden nehmen und sich sogar von der knöchernen Unterlage lösen kann.
Vorbeugend wird empfohlen, junge Hunde im Wachstum restriktiv zu ernähren. Das heißt, junge Hunde sollten weniger
kalorien-, vitamin-, mineralstoff- und eiweißreich ernährt werden. Viele Hundehalter wollen einem jungen Hund im
Wachstum durch gewisse "Extras" etwas besonders Gutes tun - leider meist zuviel des Guten. Untersuchungen haben
gezeigt, dass HD bei schnellwüchsigen, großen Hunderassen durch hochkalorienreiche Eiweißfütterung, Vitamin-D-,
Vitamin-C- und Kalzium-Gaben verschlimmert werden kann. Es ist nachgewiesen, dass eine zu schnelle Gewichtszunahme
in den ersten 10 Lebensmonaten die HD-Häufigkeit fördert.



www. bamboo-tail .com
FCI - 6606


