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Betreuungsvertrag
Vertrag zur zeitweisen Unterbringung und Betreuung von Hunden
zwischen
EMMY’S HuTa, Hundetagesstä�e und Pension
Cindy Kellner, Go�billstr. 46, 54294 Trier
und
Name:
Vorname:
Straße, PLZ, Ort:
Telefon-Nr.:
Handy-Nr.:
E-Mail:
Name des Hundes:
Chip-Nr.:
Wur�ag:
Rasse:
Geschlecht:
Kastra�on:
Letzte Läuﬁgkeit:
Letzte Wurmkur:
Letzte Vollschutzimpfung:
Ha�pﬂichtvers. Gesellscha�:
Mit der Unterschri� des Vertrages bestä�gt der Hundehalter, die vorliegenden AGB und Infoblä�er zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum, Unterschrift
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AGB

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Bei der erstmaligen Abgabe des Hundes erklärt sich der Hundehalter mit der Geltung der nachfolgenden AGBs der EMMY’S HuTa, für
alle Hundetagesstä�e- und Pensionsverträge zwischen den Parteien einverstanden.

§1
1 Hundehalter im Sinne der nachstehenden Vorschri�en ist, wer die Bes�mmungsmacht über das Tier hat, aus eigenem Interesse für die
Kosten des Tieres au�ommt und das Risiko seines Verlustes trägt.

2 Der Hundehalter versichert, dass sein Hund gesund, frei von ansteckenden Krankheiten ist und die nachfolgend genannten Schutzimpfungen besitzt. Ein Nachweis aller Impfungen erfolgt einmal jährlich unaufgefordert seitens des Halters durch die Vorlage des
Impfpasses und einer Kopie des selbigen. Sollte die Impfung nicht ordnungsgemäß erfolgt sein, ist EMMY’S HuTa berech�gt, vom
Vertrag zurückzutreten oder die Impfung auf Kosten des Hundehalters nachzuholen. Folgeschäden, die aus vertraglich zugesicherten
Impfungen resul�eren, gehen zu Lasten des Hundehalters. Der Hundehalter sichert zu, dass der Hund innerhalb des letzten Jahres
folgende Impfungen erhalten hat: Tollwut, Staupe, Hepa��s, Leptospirose, Parvovirose, Zwingerhusten. Der Hundehalter sichert
ebenfalls zu, dass der Hund regelmäßig entwurmt wird. Der Hundehalter bestä�gt mit der Unterschri� des Vertrages das Infobla� über
Infek�onskrankheiten zur Kenntnis genommen zu haben. Pensionshunde benö�gen während ihres Aufenthaltes den original Impfausweis.
3 Der Hundehalter versichert, dass für den Hund eine gül�ge Ha�pﬂichtversicherung besteht. Eine Kopie des Vertrages ist bei Abgabe
des Hundes an EMMY’S HuTa auszuhändigen.
4 EMMY’S HuTa ist nicht verpﬂichtet, die Eigentumsverhältnisse des Hundes zu klären und verlässt sich auf die Angaben des Hundehalters im Kundendatenbla� sowie die Eintragungen im Impfausweis.
5 Der Hundehalter ermäch�gt EMMY’S HuTa ausdrücklich einen Tierarzt mit der Behandlung des Tieres zu beau�ragen, sollte dies
erforderlich sein. Die mit der Behandlung entstehenden Kosten werden vom Hundehalter getragen. EMMY’S HuTa ist dazu
verpﬂichtet, den Hundehalter umgehend zu kontak�eren.
§2
1 Für Schäden, die der Hund während seines Aufenthaltes in EMMY’S HuTa erleiden könnte, insbesondere bei durch Unfall oder
Krankheit verstorbenen Tieren, kann mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens EMMY’S HuTa oder seiner
Erfüllungsgehilfen, kein Schadensersatz verlangt werden. In allen übrigen Fällen, wird der Schadensersatz auf 500,00 € beschränkt.
Dem Hundehalter bleibt es unbenommen einen Nachweis über die Entstehung eines höheren Schadens zu führen.
2 Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch das Tier verursacht werden, ha�et der Hundehalter. Trotz Aufenthalts in
EMMY’S HuTa gilt der Hundehalter weiterhin als Tierhalter im Sinne der Vorschri� des § 833 BGB. EMMY’S HuTa wird, jedenfalls im
Innenverhältnis, sofern eine etwaige Beschränkung im Außenverhältnis unwirksam sein sollte, nicht zum Tieraufseher im Sinne der
Vorschri� des § 834 BGB.
3 Gegenstände aus dem Eigentum des Hundehalters wie Körbe, Decken, Leinen, Spielzeug, etc. gelten als nicht eingebracht. Für Schäden
an diesen Gegenständen übernimmt EMMY’S HuTa keine Ha�ung.
§3
1 Der Aufenthalt des Hundes in EMMY’S HuTa ist verbindlich durch den Kauf von Tages-, Monats, 10er, 20er, Pensionskarten oder
andere von EMMY’S HuTa angebotenen Tarifen geregelt.
2 Vor Aufnahme des Hundes wird Einführungsgespräch mit dem Hundehalter sowie ein Probeaufenthalt für den Hund vereinbart. Die
Dauer des Probeaufenthaltes wird von der Geschä�seigentümerin der EMMY’S HuTa festgelegt. Es werden ausschließlich gut sozialisierte Hunde aufgenommen. Läuﬁge Hündinnen können nicht aufgenommen werden. Sollte die Hündin entgegen der Aussage des
Halters belegbar sein, so übernimmt EMMY’S HuTa keine Verantwortung für eine eventuelle, ungeplante Belegung. EMMY’S HuTa
kommt nicht für die Kosten und die Folgekosten auf, die durch die Träch�gkeit der Hündin und der geborenen Welpen entstehen.
EMMY’S HuTa behält sich das Recht vor, im Bedarfsfall dem Hund einen Maulkorb anzuziehen. Kranke oder verletzte Tiere können nur
in Absprache mit dem behandelnden Tierarzt aufgenommen werden. Welpen, Junghunde oder intakte Rüden werden nur in
regelmäßiger Form in die Tagesbetreuung aufgenommen (weiteres hierzu entnehmen Sie bi�e dem Merkbla� “Aufnahmebedingungen”).
3 Der Hundehalter verpﬂichtet sich, den Hund an dem vereinbarten Abholtermin abzuholen. Für den Fall, dass der Hund nicht abgeholt
wird, werden die EMMY’S HuTa entstehenden Kosten dem Hundehalter in Rechnung gestellt. Diesbezüglich bleibt es EMMY’S HuTa
vorbehalten einen Aufschlag auf den Tagespreis in Rechnung zu stellen.
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4 Bei eventuell absehbaren Verspätungen bezüglich der Bring- und Abholzeiten muss EMMY’S HuTa vom Hundehalter informiert werden
(Anruf, SMS, E-Mail, Fax).
5 Der Hund wird zwei Tage nach Ablauf des vereinbarten Abholtermins einem Tierheim zugeleitet. Das Tierheim wird von EMMY’S HuTa
bes�mmt. Die hierbei entstehenden Kosten werden dem Hundehalter in Rechnung gestellt.
§4
1 Der Betreuungsvertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Hundehalters durch EMMY’S HuTa zustande. Jegliche Betreuungsanfrage bedarf der schri�lichen Form. Eine nicht schri�liche bestä�gte Reservierung seitens des Hundehalters ist für EMMY’S HuTa
unverbindlich. Erst nach schri�licher Bestä�gung durch die Geschä�sführerin von EMMY’S HuTa ist die Buchung verbindlich.
2 EMMY’S HuTa behält sich ausdrücklich vor, einen Hund, der Symptome einer (ansteckenden) Krankheit aufweist, nicht aufzunehmen und darüber hinaus von einem bereits geschlossenen Pensions- oder Tagesstä�envertrag aus diesem Grunde zurückzutreten.
Dies gilt insbesondere, sofern der Halter bis zum Bringtag insoweit keine Angaben gemacht bzw. keinen entsprechenden Hinweis
erteilt hat. In diesem Falle stehen dem Hundehalter keine Schadenersatzansprüche gegen EMMY’S HuTa zu, insbesondere nicht
bezüglich etwaiger Kosten für eine anderwei�ge Unterbringung des Hundes.
3 Bei Annulierung des Betreuungsvertrages ist Folgendes zu beachten:
Pensionsvertrag: Die Annulierung spätestens zwei Wochen vor Beginn der Betreuung ist kostenlos. Ein kostenfreier Rücktri� des
Hundehalters vom Vertrag, bedarf der schri�lichen Bestä�gung durch EMMY’S HuTa. Eine spätere Annulierung bis zu einer Woche
vorher verpﬂichtet zur Zahlung von 50 % des vereinbarten Betrages des Aufenthaltes als Entschädigung. Eine Stornierung weniger als
eine Woche vor Aufenthaltsbeginn verpﬂichtet zur Zahlung von 100 % Stornogebühren. Dem Hundehalter ist jedoch der Nachweis
gesta�et, dass EMMY’S HuTa ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Das gleiche gilt für Änderungen bezüglich der Aufenthaltsdauer.
Im Falle eines verkürzten Aufenthaltes gelten o. g. Stornofristen. D. h., dass die Tage, die nicht in Anspruch genommen werden,
entsprechend der Stornofristen berechnet werden.
Tagesstä�envertrag: Die Annulierung spätestens 24 Stunden vor Beginn der Betreuung ist kostenlos. Eine spätere Annulierung
verpﬂichtet zur Zahlung von 100 % des vereinbarten Betrages. Die erworbenen 10er oder 20er Karten sind 5 Monate gül�g. Nach
dieser Frist verfallen die ungenutzten Tage. Der Restbetrag für ungenutzte Tage wird nicht ausgezahlt. Dem Hundehalter ist jedoch der
Nachweis gesta�et, dass EMMY’S HuTa ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Bei Abgabe eines Hundes, Umzug des Halters oder
Krankheit, werden ungenutzte Tage nicht ausgezahlt.
§5
1 Das Fu�er wird vom Hundehalter für die Dauer des Aufenthalts des Hundes gestellt.
2 Pﬂege- und Betreuungskosten sind im Voraus zu begleichen. Die Preise enthalten keine Grooming-Pﬂege (Bsp. Kämmen, Bürsten,
Trimmen, etc.).
3 Das Kundendatenbla� ausgefüllt durch den Hundehalter ist Bestandteil der AGBs und muss bei Abgabe des Hundes unterschrieben
vorliegen. Für Schäden, die durch fehlerha�es Ausfüllen und/oder durch fehlende Daten im Kundendatenbla� entstehen, übernimmt
der Hundehalter die volle Ha�ung.
§6
1 EMMY’S HuTa verpﬂichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu halten und das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbes�mmungen zu beachten.
2 Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schri�form. Dies gilt auch für ein Abweichen vom Schri�formerfordernis. Mündliche
Erklärungen sind, ausgenommen der Bring- und Abholzeiten, unwirksam.
3 Die persönlichen Vertrags- und Rechnungsdaten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dri�e weitergegeben oder
verkau�. Die Daten dienen lediglich der internen Verarbeitung und Rechnungsstellung.
4 Die Unwirksamkeit einzelner Bes�mmungen beeinträch�gt nicht die Gül�gkeit des übrigen Vertrags. Sta� der ungül�gen Bes�mmung
gilt eine solche Bes�mmung als vereinbart, die dem gewollten wirtscha�lichen Ergebnis der Vereinbarung entspricht.
5 Mit der Unterschri� des Vertrages bestä�gt der Hundehalter, die vorliegenden AGB erhalten sowie die Informa�onsblä�er auf unserer
Internetseite zur Kenntnis genommen zu haben.
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Aufnahmebedingungen
EMMY’S HuTa nimmt sich sehr viel Zeit, um neue Hunde einzuschätzen und in die Gruppe einzugewöhnen. Da
unsere Gruppe mi�lerweile im Schni� unter der Woche täglich 30-35 Hunde umfaßt, ist es natürlich sehr
wich�g, dass der Neuzugang zu unserer Gruppe paßt und so stressfrei wie möglich integriert wird.
Wie verläu� die Einführung eines neuen Hundes?
Die Einführung eines neuen Hundes beginnt mit einem ersten Kennenlerntermin, der im ganzen ca. 45-60
Minuten dauert und im Anschluß geht Ihr Hund wieder mit Ihnen nach Hause. Bei diesem ersten Tes�ermin
bleiben Sie anwesend und können beim Ablauf der Einführung Ihres Hundes in die Gruppe zuschauen und auch
natürlich gerne Fragen stellen.
Nach einer kurzen Begrüßung und Klärung erster Fragen nimmt die Geschä�sführerin, Cindy Kellner, Ihren Hund
mit in das erste Gehege, die “Schleuse”. Sie bleiben vor der Schleuse stehen und begleiten Ihren Hund NICHT
mit hinein. Nun ist Ihr Hund zusammen mit Cindy in der Schleuse und darf sich die ersten Minuten in der Schleuse umschauen.
Natürlich werden die schon anwesenden Hunde erst einmal bellen und aufgeregt sein, wenn der neue Hund in
die Schleuse kommt. Schon hier kann Cindy anhand des Verhaltens aller Hunde, auch des Neuzugangs, erste
Einschätzungen bezüglich des Wesens des neuen Hundes machen.
Je nach Verhalten des Neuzugangs, wird abgewogen, welche der anwesenden Hunde nach und nach zu ihm
dürfen. Es wird dabei selbstverständlich darauf geachtet, weder den neuen Hund noch einen der Gasthunde zu
überfordern oder in unnö�gen Stress zu versetzen. Die Kontaktaufnahme der Hunde und ihr Verhalten werden
von Cindy kommen�ert und erklärt, so dass Sie im Detail erfahren, welche Interak�onen gerade geschehen und
zu welcher Wesenseinschätzung Cindy im Laufe der Einführung kommt.
Dieser erste Termin dient hauptsächlich dazu, das Sozialverhalten Ihres Hundes zu testen und sein Wesen
kennen zu lernen.
Der zeitliche Rahmen der Einführung des Neuzugangs ist vom Verhalten der Hunde abhängig und wird bei zu
hohem Stresslevel abgebrochen.
Sollte sich schon in der Schleuse auch ohne direkten Kontakt zu den anderen Hunde der Neuzugang mit erhöhter
Aggressivität zeigen, so wird die Einführung ebenfalls direkt abgebrochen.
Sofern sich während der Einführung im Kontakt mit den Gasthunden der neue Hund unangemessen aggressiv
zeigt, so wird auch hier die Einführung abgebrochen. Erhöhte Aggression ist ein Ausschlußkriterium.
N.B.: ein vereinbarter Einführungstermin ist noch keine Zusage für die Aufnahme des Hundes in die Gruppe.
Nach der Einführung des neuen Hundes werden Ihnen die Räumlichkeiten gezeigt, in denen sich die Hunde am
Tag und in der Nacht au�alten. Des Weiteren können alle weiteren Details zur Aufnahme des Hundes in unsere
Gruppe geklärt werden.
Der Neuzugang wird ganz bewußt nicht schon beim ersten Termin von Ihnen abgegeben. EMMY’S HuTa möchte
den neuen Hund mit neuen Reizen nicht überfordern und die Einführung wird Schri� für Schri� so posi�v wir
möglich gestaltet.
Ein zweiter Tes�ermin wird im Anschluß vereinbart. Zu diesem Termin bringen Sie Ihren Hund für max. 1-2 Stunden in unsere HuTa. Ihren Hund geben Sie an der Schleuse ab und Sie fahren direkt wieder weg. Dieser Test zeigt
uns, wie Ihr Hund mit der Situa�on umgeht, wenn Sie nicht mehr anwesend sind und ob er irgendwelche Stress
Symptome zeigt.
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Diese beiden ersten Termine sind gra�s.
Sollte der Neuzugang nach diesen beiden Terminen noch etwas unsicher oder leicht gestreßt sein während seines
Aufenthaltes in der Gruppe, so werden bis zu einem deﬁnitven Aufenthalt weitere Eingewöhnungstermine vereinbart.
Diese Termine sind kostenpﬂich�g (s. Preise).
Welches sind die Ausschlußkriterien?
Hunde mit unangemessenem hohem Aggressionspoten�al werden nicht in die Gruppe aufgenommen. Auch wenn sich
nach Aufnahme Ihres Hundes heraus stellen sollte, dass Ihr Hund erhöhte Aggression entwickelt, so kann die
Geschä�sführerin ihn jeder Zeit aus der Gruppe wieder ausschließen.
Läuﬁge Hündinnen werden nicht aufgenommen. Rüden, die ak�v in der Zucht eingesetzt werden sowie auch Hunde,
die in der prak�schen Jagdausübung ak�v sind (z. Bsp. Treibjagd u. ä.) können ebenfalls nicht in unsere Gruppe integriert werden.
EMMY’S HuTa nimmt ab dem Alter von 1,5 Jahren ausschließlich kastrierte Rüden auf. Bei intakten (nicht kastrierten)
Rüden im Alter von ca. 8-18 Monaten, die ein erhöhtes Sexualverhalten zeigen, dass sowohl dem Rüden als auch den
anderen Gasthunden großen Stress bereitet, behalten wir uns das Recht vor, sie aus der Gruppe auszuschließen oder
nach eingehender Beobachtung und Abwägung aller Kriterien eine Kastra�on (chemisch oder opera�v) zu empfehlen,
so dass Ihr Hund weiter in unserer Gruppe betreut werden kann. Sollte eine Kastra�on in keinem Fall in Frage kommen,
so wäre das hypersexuelle Verhalten des jungen Rüden ein Ausschlußkriterium.
Verletzte oder kranke Hunde werden nur nach Absprache und mit schri�licher Genehmigung des behandelnden
Tierarztes betreut.
Betreuungsrhythmus - wie o� darf oder sollte ein Hund in die Tagesstä�e kommen?
Unsere jahrelange Erfahrung und auch die aktuelle Gruppengröße von durchschni�lich 30-35 Hunden täglich (Mo-Fr)
zeigen uns, dass unregelmäßige, sporadische Tagesbesuche für Ihren Hund und auch für die Gruppe großen Stress
bedeuten. Ein Hund, der nur selten in unsere Gruppe kommt, muß sich bei jedem Besuch erneut in die Gruppe einﬁnden und seinen Status erörtern, d. h. er testet natürlich immer wieder an, mit welchem Verhalten er Erfolg oder auch
Mißerfolg hat. Dies geschieht nicht nur unter den Hunden, sondern auch gegenüber dem Betreuungsteam.
EMMY’S HuTa legt sehr viel Wert darauf, dass der Alltag für die Gasthunde so entspannt und harmonisch wie möglich
abläu� und dass zwischen den Hunden eine respektvolle, ausgeglichene Kommunika�on sta� ﬁndet. Kommt Ihr Hund
nur ab und zu als Tagesgast, so lernt er nicht, wie der gewohnte Tagesablauf ist und muß sich jedes Mal aufs Neue den
Ritualen anpassen.
Dies bringt bei jedem Besuch Aufruhr und Stress für alle Beteiligten mit sich... Insbesondere bei Junghunden und auch
im speziellen Maße bei unkastrierten Hunden.
Aus diesem Grund betreut EMMY’S HuTa Tagesgäste nur noch im regelmäßigen Rhythmus von minimum zwei Tagen
pro Woche. Im güns�gsten Fall, ﬁndet diese Betreuung immer an den gleichen Wochentagen sta�. Somit hat der Hund
einen garan�erten Platz in der Gruppe und gerade Welpen oder Junghunde können mit der Gruppe “mitwachsen” und
nachhal�g lernen.
In Ausnahmefällen können die Wochentage auch variabel sein, doch hier kann es hin und wieder passieren, dass eine
Buchungsanfrage nicht bestä�gt werden kann, da schon genügend Hunde für diesen Tag angemeldet sind.
Betreuung der Pensionshunde
Auf Grund der Entwicklung der Gruppe, nimmt EMMY’S HuTa nur noch Pensionsanfragen von regelmäßigen Tagesgästen entgegen. Sollte der Betreuungsbedarf jedoch wesentlich geringer sein, so berät EMMY’S HuTa Sie gerne bei
der Wahl einer anderen Betreuungsform.
Unser Team bedankt sich im voraus herzlich für Ihr Verständnis.
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Bring- und
Abholzeiten
Tagesgäste:
Mo-Fr
Mo-Do
Fr
Sa, So u.
Feiertage

6:30-9 Uhr
15-19 Uhr
15-18 Uhr

Bringzeit
Abholzeit
Abholzeit

Keine Bring- und Abholzeit

Pensionsgäste (Übernachtungen nur für regelmäßige Tagesgäste möglich):
Mo-Fr
Mo-Do
Fr
Sa
Sa
So u.
Feiertage

6:30-9 Uhr
15-19 Uhr
15-18 Uhr
10-11 Uhr
15-16 Uhr

Bring- und Abholzeit
Abholzeit (keine Bringzeit!)
Abholzeit (keine Bringzeit!)
Bring- und Abholzeit
Abholzeit

Keine Bring- und Abholzeit

Wir bi�en Sie, die bei der Buchung festgelegten Uhrzeiten einzuhalten, denn bei mehreren Bring- und Abholterminen am Tag, möchten wir der Gruppe so wenig Stress wie möglich auferlegen.
Die Zuführung eines neuen Tages- oder Pensionsgastes bedarf immer einer gewissen Logis�k. Die schon anwesenden Hunde werden dazu immer teils im Außengehege, teils im Gebäude versammelt, so dass Ihr Hund so
stressfrei wie möglich in die Gruppe integriert werden kann.
Des Weiteren haben die festgelegten Zei�enster für die Bringzeiten einen hygienischen Hintergrund. Bei jedem
Neuankömmling beginnt immer wieder eine “Markier”-Prozedur unter den Hunden.
Ausnahmen zu den allgemeinen Bring- und Abholzeiten werden nur in No�ällen, nach Absprache mit Cindy
Kellner gewährt.
Aus Rücksicht auf die angrenzenden Anwohner gibt es an Sonn- und Feiertagen keine Bring- und Abholzeiten.
An Samstagen werden keine Tagesgäste aufgenommen.
Sollten Sie Ihren Hund nicht in der angegebenen Zeit bringen oder abholen können, sehen Sie bi�e bei der
Reservierung einen zusätzlichen Tag vor. (Beachten Sie hierbei bi�e vor allem Buchungen um Ostern, Pﬁngsten
und Weihnachten).
Unser Team bedankt sich im voraus für Ihr Verständnis.
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Vorlaufzeiten
bei Reservierungen
Auf Grund der regen Nachfrage sind bei Reservierungsanfragen für unsere Tagesstä�e und
Pension folgende Vorlaufzeiten zu berücksich�gen:
Termine zur Gruppeneinführung: 2-3 Wochen
Erster Aufenthalt in der Tagesstä�e oder Pension: 2-3 Wochen (erst nach der Gruppeneinführung
und Eingewöhnungsphase möglich)
Pensionsaufenthalte in den Schulferien: 2-3 Monate
Pensionsaufenthalte an Feiertagen, Brückentagen, verlängerten Wochenenden: 2-3 Monate
Zeitweise verhängen wir einen Aufnahmestop von Neuzugängen, um den neuen Hunden und der
bestehenden Gruppe die Gelegenheit zu geben, sich aneinander zu gewöhnen.
Für den regelmäßigen Tagesstä�enbesuch, empfehlen wir Ihnen, feste Tage einzuplanen, somit
können wir Ihrem Hund seinen Platz in der Gruppe garan�eren.
Reservierungsanfragen bi�e ausschließlich per Email. Diese sind erst nach schri�licher Bestä�gung bindend.
Wir bi�en Sie, eventuelle Absagen rechtzei�g anzukündigen, damit wir den frei werdenden Platz
weiter vergeben können (per Email, SMS oder WhatsApp). Beachten Sie hierbei bi�e die Stornofristen in unseren AGB.
Unser Team dankt für Ihr Verständnis
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Die Vorteile von EMMY’S HuTa
EMMY’S HuTa war in 2011 die erste und größte Hundetagesstä�e- und Pension der Region, die eine professionelle Betreuung in Gruppenhaltung angeboten hat. Seit dem hat EMMY’S HuTa sich zu einer exklusiven Anlaufstelle für regelmäßige Tagesbetreuung entwickelt.
Bei der Wahl einer guten Betreuungsmöglichkeit für Ihren Hund, möchten wir Ihnen die Vorteile von EMMY’S
HuTa gerne nahelegen:
Cindy Kellner, Inhaberin und Geschä�sführerin von EMMY’S HuTa, hat durch das verantwortliche Veterinäramt
Trier die behördliche Genehmigung nach dem Tierschutzgesetz §11 Abs 1 Satz1 Nr. 2 + 3a Hunde Dri�er zu
betreuen. Diese Genehmigung schließt unser Team mit ein. Unsere HuTa wird regelmäßig vom Veterinäramt
ohne Beanstandungen überprü� und garan�ert somit eine artgerechte Betreuung Ihres Hundes.
Doch EMMY’S HuTa geht über das behördliche Mindestmaß hinaus und legt großen Wert darauf, dass Ihr Hund
sich freut, wenn er zu uns kommt und Sie ein gutes Gefühl dabei haben, uns Ihren Hund anzuvertrauen.
Wir testen die Neuzugänge bei der Einführung immer in Anwesenheit ihres Halters. Erst beim zweiten Tes�ermin geben Sie uns Ihren Hund für 1-2 Stunden in die Betreuung (den detaillierten Ablauf der Einführung
können Sie in unserem Infobla� HuTa Aufnahmebedingungen nachlesen). Unsere beiden Tes�ermine sind
gra�s und wir nehmen uns ausreichend Zeit für Sie und Ihren Hund, damit wir uns gegensei�g kennen lernen
und alle Fragen im persönlichen Gespräch erörtert werden können. Unsere Aufnahmebedingungen mögen
kri�sch erscheinen, doch somit können wir eine sorgfäl�g ausgesuchte Gruppenzusammensetzung anbieten
und dabei der Individualität jeden Hundes gerecht werden.
EMMY’S HuTa ist es ein großes Anliegen, dass die Gruppenzusammenstellung der Hunde auf einer sehr
harmonischen Basis steht. Bei den Einführungsterminen wird sowohl das Sozial-, als auch das Stressverhalten
des Hundes getestet, so dass wir dem Neuzugang eine möglichst stressfreie Integra�on in unsere Gruppe
ermöglichen können. Hunde, die durch ihr Verhalten oder auf Grund erheblicher gesundheitlicher
Einschränkungen eine sehr speziﬁsche Betreuung benö�gen würden, können wir leider nicht aufnehmen. In
diesen gesonderten Fällen geben wir Ihnen gerne den Kontakt zu spezialisierten Betreuern / Trainern.
Ein beständiges und erfahrenes Betreuungsteam betreut seit Beginn unserer HuTa die Hunde. Cindy, Mar�na
und Jessica kennen Ihren Hund ab seinem ersten Tag in unserer Gruppe und im güns�gsten Fall wächst er vom
Welpenalter an in unserer Gruppe mit. Ein permanenter Austausch im Team und das persönliche Gespräch mit
den Haltern erlaubt es uns, dass wir die Kundenhunde so gut kennen wie unsere eigenen und somit wachsen
uns auch alle betreuten Hunde sehr ans Herz.
Unser Hauptaugenmerk bei der Betreuung liegt auf viel Ruhe in der Gruppe. Die Möglichkeit, die Gruppe auf
mehrere Ausläufe und Räume au�eilen zu können, hat den Vorteil, die Energien der Gruppe besser moderieren
und kanalisieren zu können. Wir achten bei der Zusammenstellung der Gruppe auf die Tagesform eines jeden
Hundes und variieren im Verlauf des Tages immer wieder die Gruppenkonstella�on, damit ein entspanntes
Zusammensein sta�inden kann.
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Die Vorteile von EMMY’S HuTa
Jeder Hund bekommt ein ausreichendes Maß an Ruhepausen und kann sich bei Bedarf in die liebevoll
eingerichteten und kuscheligen Ruheräume zurückziehen. Natürlich darf Ihr Hund sich über den Tag bei uns mit
den anderen Hunden austoben, doch wir schauen auch darauf, dass Ihr Hund seine Energien nicht ausschließlich hier in der HuTa verausgabt, sondern noch Lust und Freude daran hat, nach der HuTa mit seinen
Menschen etwas zu unternehmen.
Gerade bei Welpen, Junghunde und auch bei Senioren ist es uns sehr wich�g, dass Sie genügend Möglichkeiten
zur Ruhe ﬁnden. Aus diesem Grund gibt es in EMMY’S HuTa die eingeschränkten Bring- und Abholzeiten (s.
hierzu das Infobla� HuTa Bring- und Abholzeiten).
Unsere Ausläufe bieten diverse Untergründe (Sand, Wiese, Buddelecke, gepﬂasterte Flächen) und natürliche
Scha�enspender im Sommer durch unseren Baumbestand. Im Sommer werden zusätzlich Sonnenschirme und
-Segel aufgespannt sowie auch diverse Bademöglichkeiten für die Hunde aufgestellt. In der kalten und nassen
Jahreszeit haben die Hunde immer wieder die Gelegenheit, sich in beheizten Räumen in unserem Gebäude
aufzuwärmen und zu trocknen. In gemütlichen Körbchen mit Decken oder sogar auf der Couch können sich die
Hunde von ihren Spielsequenzen erholen. Die Gestaltung unserer Ausläufe und auch des Tagesablaufes erlaubt
es uns, dass wir Ihnen am Ende des HuTa-Tages einen ausgeglichenen, sauberen und nur selten mal we�erbedingt etwas nassen Hund übergeben.
Des Weiteren haben unsere Ausläufe die ideale Größe, um den Hunden genügend Abwechslung, Bewegungsund Spielmöglichkeiten zu bieten und sind für unser Team sehr übersichtlich und gut einsehbar, so dass wir die
Gruppe op�mal beaufsich�gen können. Dadurch ist eine zusätzliche Bespaßung der Hunde durch Bällchenspiele, Geräteparcours o. ä. nicht notwendig. Die Hunde dürfen bei uns einfach miteinander Hund sein.
Ganz bewußt hat EMMY’S HuTa sich dazu entschlossen, keine Gassigänge außerhalb des Geländes mit den
Hunden zu machen. Wir möchten Ihrem Hund den Stress durch unerwartete Begegnungen außerhalb des
HuTa-Geländes ersparen, in dem er seinen Tag entspannt im behüteten Umfeld verbringen kann.
Die Sozialisierung Ihres Hundes in der Gruppe von EMMY’S HuTa ist op�mal. Verschiedene Rassen, verschiedene Größen und vor allem verschiedene Altersstufen, die in unserer Gruppe vertreten sind, geben Ihrem
Hund die Chance, nachhal�g von anderen, sehr gut sozialisierten Hunden zu lernen. In unserer Gruppe kann Ihr
Hund einfach Hund sein, sich wohlfühlen und kann losgelöst von den Emo�onen und der S�mmungsübertragung seines Menschen mit anderen Hunden interagieren und dies immer unter der Aufsicht eines professionellen Teams.
Alles in allem ist unser wich�gstes Maß Ihr Vertrauen!
Wir möchten, dass Sie und Ihr Hund sich bei uns gut aufgehoben fühlen!
Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben!
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Verhaltensregeln für
Hund & Halter
Um bei einer Gruppengröße von 30-35 Hunden täglich einen harmonischen Ablauf zu garan�eren, bi�en wir unsere
Kunden um Ihre Mithilfe.
Auch wenn Ihr Hund als Tagesgast bei uns die Möglichkeit hat, ausgiebig mit Artgenossen zu spielen und zu laufen,
bi�en wir Sie, die alltäglichen Gassigänge nicht zu vernachlässigen.
Gerade der erste Gassigang am Morgen ist sehr wich�g, damit sich Ihr Hund ein erstes Mal lösen kann und Sie seinen
Kot nach Auﬀälligkeiten untersuchen können. Mit dem Besuch Ihres Hundes in unserer HuTa tragen auch Sie ein Stück
Verantwortung den anderen Hunden und Haltern gegenüber.
Sollten Sie erste Krankheitsanzeichen (Durchfall oder Erbrechen) oder Parasitenbefall (Würmer) nicht rechtzei�g
erkennen, so kann sich eventuell ein Magen-Darm-Infekt schnell in der Gruppe und auch außerhalb der HuTa verbreiten.
Bei auﬀälligem Durchfall, den Ihr Hund in der HuTa absetzen sollte, behalten wir uns das Recht vor, auf Kosten des
Halters eine Kotprobe zur �erärztlichen Untersuchung abzugeben.
Wenn Ihr Hund Symptome einer ansteckenden Krankheit zeigt (s. Informa�onsbla� Infek�onskrankheiten), bi�en wir
Sie, ihn bis zur vollkommenen Genesung zu Hause zu halten. Bi�e teilen Sie uns ebenfalls unverzüglich jegliche Krankheitsanzeichen Ihres Hundes mit, damit wir gegebenenfalls zusätzliche Hygienemaßnahmen treﬀen können.
Sollte Ihr Hund im Verlauf seines Tagesaufenhaltes Krankheitssymptome zeigen, kann es von Nöten sein, dass Sie ihn
vorzei�g abholen müssen.
Ein weiterer wich�ger Grund für einen ersten Gassigang am Morgen ist, dass Ihr Hund seinen Energien freien Lauf
lassen kann. Bei sehr schlechter We�erlage, müssen wir die ankommenden Hunde direkt im Gebäude halten. Hunde,
die ohne Gassigang in die HuTa gebracht werden, bringen angestaute Energien und Frust mit. Wenn die Hunde nicht
direkt ins Freilaufgehege können, birgt dies Poten�al für Rangeleien. Des Weiteren kommt es dann vor, dass sich die
Hunde im Gebäude lösen oder markieren.
Wir bi�en Sie, mit Ihrem Hund keine Gassigänge auf unserem Hof zu machen, sondern uns Ihren Hund direkt nach
Ankun� zu übergeben bzw. ihn beim Abholen direkt ins Auto zu tun. Es vermindert den Stress für die Hunde, die
schon/noch in der HuTa sind. Des Weiteren möchten wir Sie bi�en, Ihren Hund im Bereich des Haupteingangs und auch
im Eingangsbereich der HuTa nicht markieren zu lassen. Zum einen aus hygienischen Gründen (aus Rücksicht auf
Besucher der HuTa oder Trainings- oder Seminarkunden) und aus Gründen der hündischen Körpersprache, denn viele
Hunde schöpfen aus dem Markiergehabe vor Betreten des HuTa-Geheges Energie und bringen diese mit in die Gruppe.
Bi�e bringen Sie uns Ihren Hund mit einem gut sitzenden Nylon- oder Leder-Halsband (kein Geschirr und kein Ke�enhalsband) und einer normalen Führleine (keine Flexi-Leine und keine Schleppleine). Unpassendes Material gefährdet
die Arbeitssicherheit unseres Teams.
Je nach Rasse und Größe Ihres Hundes bi�en wir Sie, eine Regenjacke bzw. einen Wintermantel zu besorgen und diese
bei entsprechender We�erlage mit zu bringen. Auch wenn Sie bei den üblichen Gassigängen mit Ihrem Hund auf
solche Accessoires verzichten können, so sind die Hunde in der HuTa viel häuﬁger draußen und sind auch nicht nur im
Spiel mit anderen beschä�igt, sondern möchten einfach beobachtenderweise dabei sein. Allen kleinen Hunden sowie
Hunden mit wenig oder keiner Unterwolle (Dalma�ner, Boxer, Magyar Vizsla, Dobermann, etc.) empfehlen wir einen
Regen- und Kälteschutz.
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Verhaltensregeln für
Hund & Halter
Im Tagesablauf der HuTa gewähren wir den Hunden viel Auslauf. Wir achten hierbei darauf, dass sehr junge oder alte
Hunde sowie kleine Rassen und Hunde mit wenig Unterwolle genügend Zeit im Gebäude verbringen, um sich ausreichend zu wärmen und zu trocknen. Robustere Rassen mit viel schützendem Fell und dicker Unterwolle kommen ebenfalls in angemessenen Abständen ins Gebäude. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir die Hunde auch bei
sehr schlechtem We�er nicht permanent im Gebäude halten können und dass Ihr Hund gegebenenfalls auch nass sein
kann, wenn Sie ihn abholen. Andererseits kann es auch vorkommen, dass Ihr Hund eine gewisse Zeit drinnen war,
wenn Sie ihn abholen. Somit wäre bei Ankun� zu Hause eine direkte Gassirunde empfehlenswert.
Beim Bringen und Abholen Ihres Hundes bi�en wir Sie, ihn, sofern er die HuTa schon betreten hat oder noch im
Gehege ist, und auch die anderen Hunde im Gehege nicht anzusprechen und auch nicht durch den Zaun hindurch zu
berühren und zu streicheln. Wenn mehrere Hunde sich am Zaun beﬁnden, kann diese beengte Situa�on gepaart mit
der Aufmerksamkeit des Menschen außerhalb des Geheges zu Eifersucht, Konkurrenzgehabe und Rangeleien führen.
Des Weiteren könnten andere Hunde, die unsicher sind, sich durch den Menschen außerhalb des Geheges bedroht
fühlen. Auch wenn nur Ihr eigener Hund sich am Zaun beﬁndet, vermeiden Sie es bi�e ihn anzusprechen, denn jegliche
Aufmerksamkeit Ihrerseits mo�viert Ihren Hund, am Zaun auf und ab zu springen. Hierbei könnte sich Ihr Hund verletzen.
Es kann hin und wieder vorkommen, dass Ihr Hund sich im eifrigen Spiel mit anderen Hunden kleinere Verletzungen
zuzieht (Schürfwunden, Kratzspuren, kleinere Löcher verursacht durch den Fangzahn des Spielpartners, etc.). Sofern
wir diese Wunden sehen (denn nicht immer macht sich ein Hund durch Fiepen oder Aufschreien bermerkbar), werden
diese natürlich von uns direkt entsprechend versorgt. Sie werden dann von uns darüber in Kenntnis gesetzt und auf
eine eventuell nö�ge Nachversorgung der Wunde hingewiesen. Sollte eine Wunde durch eine Rangelei entstehen,
informieren wir Sie ebenfalls darüber. Uns ist in keinster Weise daran gelegen, Verhalten Ihres Hundes und auch der
anderen Hunde zu verschweigen. Für Sie und Ihr Leben mit Ihrem Hund im Alltag ist es wich�g zu erfahren, wie sich
Ihr Hund in der Gruppe verhält. In dieser Hinsicht können Sie uns jeder Zeit dazu befragen.
Bi�e teilen Sie uns Ihrerseits mit, wenn sich im Verhalten Ihres Hundes irgendetwas verändert. Wie der Verlauf der
Läuﬁgkeit bei der Hündin war, ob Ihr Hund kastriert bzw. Ihr Rüde chemisch kastriert wurde, ob sich im Alltag trauma�sche Erlebnisse ereignet haben, etc. All diese Informa�onen helfen uns, Ihren Hund in der Gruppe besser einschätzen
zu können.
Zum organisatorischen Ablauf möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass Sie bi�e die Bring- und Abholzeiten
beachten (s. Infobla� zu Bring- und Abholzeiten) und vereinbarte Zeiten einhalten. Die Zuführung eines Tages- oder
Pensionsgastes bedarf immer einer gewissen Logis�k. Die schon anwesenden Hunde werden dazu immer teils im
Außengehege, teils im Gebäude versammelt, so dass Ihr Hund so stressfrei wie möglich in die Gruppe integriert
werden kann.
Ausnahmen zu den allgemeinen Bring- und Abholzeiten werden nur nach Absprache mit Cindy Kellner gewährt.
Aus Rücksicht auf die angrenzenden Anwohner gibt es an Sonn- und Feiertagen keine Bring- und Abholzeiten.
Ausnahme ausschließlich für die Tageshunde der Luxemburg-Pendler, bei denen der deutsche Feiertag einem Arbeitstag in Luxemburg entspricht.
Sollten Sie Ihren Hund nicht in der angegebenen Zeit bringen oder abholen können, sehen Sie bi�e bei der Reservierung einen zusätzlichen Tag vor.
Zum Abschluß empfehlen wir den Tageskunden, Ihrem Hund eine Vorratsdose mit Fu�er mitzubringen (z. Bsp.
Wochen- oder Monatsra�on), sofern dieser bei uns mi�ags gefü�ert werden soll.
Unser Team bedankt sich im voraus herzlich für Ihre Mithilfe.
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FAQ
häufig gestellte Fragen
Warum ist im Preis kein Fu�er enthalten?
Eine plötzliche Fu�erumstellung für einen kurzen Zeitraum bedeutet für den Hund Stress. Der Magen müßte sich innerhalb eines
Tages auf ein neues Fu�er umstellen. Dies führt zwangsläuﬁg zu Durchfall. Des Weiteren sind heutzutage viele Hunde von
Allergien betroﬀen und können/dürfen nur ein auf ihr Krankheitsbild abges�mmtes Fu�er zu sich nehmen.
Wir nehmen uns die Zeit, jeden Hund individuell mit seinem eigenen, mitgebrachten Fu�er und allen nö�gen Zusätzen zu versorgen.
Sind die Hunde immer draußen?
Die Dauer des Freilaufs im Außengehege richtet sich nach den We�erverhältnissen. Bei trockenem We�er und für den Hund
angenehme Temperaturen, halten sich die Hunde hauptsächlich draußen auf. Bei Kälte und Nässe wird natürlich darauf geachtet,
dass die Hunde entsprechend ihres Alters und ihres Fells sich immer wieder in regelmäßigen Abständen im Gebäude au�alten.
Gibt es nicht häuﬁg Beißereien?
Die Gruppe wird ständig beaufsich�gt. Wir lassen es nicht zu, dass Hunde alles alleine unter sich regeln. Mobbing, ständiges
Bedrängen, Drohgebärden, werden im Ansatz unterbunden, damit keine nega�ven Energien entstehen können. Die Natur sieht
es zudem auch vor, dass eine Gruppe keine Energien mit ste�gem Drohen, Kämpfen oder Ähnlichem verschwendet. Des
Weiteren achten wir schon bei der Gruppeneinführung auf eine gute Sozialverträglichkeit des Neuzugangs.
Ist es nicht immer sehr laut in der Gruppe - wird nicht ständig gebellt?
Die Gruppe verhält sich über den Tag meist ruhig. Es gibt verschiedene Tagesphasen in denen der Geräuschpegel etwas intensiver ist,
z. Bsp. bei Ankun� eines Neuzugangs während einer Gruppeneinführung, oder morgens bei der Ankunk� aller Tageshunde.
Während der Ruhezeiten, in denen fast die komple�e Gruppe schlä�, geht es sogar sehr leise zu.
Warum können am Sonntag und an Feiertagen keine Hunde gebracht und abgegeben werden?
Die Ankun� und das Abholen eines Hundes bringt immer etwas Gebell mit sich und wir möchten für die umliegenden Anwohner
an diesen Tagen den Geräuschpegel auf ein Minimum senken.
Warum ﬁnden die Einführungstermine nur am Vormi�ag um 11:30 Uhr sta�?
Die Einführung eines neuen Hundes in die Gruppe bringt immer Stress mit sich. Sehr wich�g bei diesem Termin ist die Analyse
des Gruppenverhaltens sowie die des Neuzugangs. Wenn die Gruppe durch mehrere Termine pro Tag in Stress versetzt wird, so
verfälscht dies immer mehr die Analyse.
Auf Grund der Bring-, Abhol- und Ruhezeiten ergibt sich die Uhrzeit der Einführung (11:30 Uhr). Außerhalb dieser festgelegten
Zei�enster kann sowohl die Gruppe als auch die Geschä�sführerin sich ganz auf den Neuzugang sowie die neuen Halter konzentrieren.
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FAQ
häufig gestellte Fragen
Warum gibt es Öﬀnungszeiten, wenn doch permanent jemand vor Ort ist?
Die Öﬀnungszeiten erlauben es der Gruppe, feste Ruhezeiten einzugehen sowie einen regelmäßigen Rhythmus bezüglich der
Fü�erungszeiten.
Die vereinbarten Bring- und Abholzeiten sollten aus diesem Grund eingehalten werden, um einen reibungs-losen Ablauf beim
Einlaß in die Gruppe und beim Herausgeben der Hunde zu gewähren.
Auch außerhalb der Öﬀnungszeiten ist das Team anwesend und kümmert sich um die Hunde.
Brauchen denn die Pensionshunde keinen Gassigang außerhalb des Geländes?
Die Gruppe mit ihren vielen unterschiedlichen Rassen und Charakteren und das abwechslungsreiche Gelände bieten Ihrem Hund
den ganzen Tag die Möglichkeit zu rennen, buddeln, toben, spielen, verstecken und auch ruhen.
Somit wird der Bedarf an Bewegung Ihres Hundes vollkommen gedeckt, so dass Spaziergänge außerhalb des Geheges nicht
notwendig sind.
Aus ha�ungstechnischen Gründen können wir die Hunde nicht zu einem Gassigang nach draußen führen. Gerade bei unsicheren
oder ängstlichen Hunden oder denen, die ausschließlich an der Leine Aggressionen
zeigen, birgt ein Spaziergang außerhalb unseres Geländes zu viele Risiken
Warum muß kein eigenes Kissen oder eigener Korb mitgebracht werden?
Wir haben für alle Hundegäste ausreichend Liege- und Schlafplätze. Von der Decke, zum Körbchen, über die Couch und den
Sessel...
O�mals schlafen die Hunde nicht im mitgebrachten Körbchen, sondern suchen sich immer wieder einen neuen Liege- oder
Schlafplatz.
Und somit vermeiden wir, dass Hunde eventuell in die Bedrängnis kommen, ihr eigenes Körbchen verteidigen zu müssen oder
dass es von einem anderen Hund beschädigt wird.
Schlafen alle Pensionshunde nachts zusammen?
Je nach Verhalten und Dynamik der Pensionsgäste in der gesamten Gruppe am Tag werden die Gruppen zusammen gestellt, die
die Nacht in einem Raum verbringen. Die Anzahl der Hunde in dieser Gruppe kann täglich variieren. Hunde, die als Team in die
Pension kommen, schlafen meist ohne weiteren Gast in einem Raum. Hunde, die eine Schla�ox gewohnt sind, können natürlich
auch bei uns in ihrer eigenen, mitgebrachten Box übernachten.
Wie verhält es sich, wenn ein Hund eine ansteckende Krankheit hat?
Bi�e lesen Sie hierzu unser Informa�onsbla� über Infek�onskrankheiten beim Hund.
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Impfungen beim Hund
Es kommt leider immer ö�er vor, dass Tierärzte Hundehalter nicht ausführlich über die notwendigen
Impfungen informieren oder auch Impfungen nur teilweise im nicht iden�schen Rhythmus
durchführen.
Anhand der Au�leber im Impfausweis und der verzeichneten Daten kann man ersehen, welche
Impfungen der Hund erhalten hat.
Alle Hunde, die regelmäßig die HuTa besuchen müssen folgende Impfungen regelmäßig
verabreicht bekommen:
T

Tollwut

Als Welpe zum ersten Mal in der 16. Woche. Wird nur einmal geimp� und nicht nach 4 Wochen
wiederholt, da es ein lebend Impfstoﬀ ist. Wird dann ein Jahr später wiederholt und ab der darauf
folgenden Impfung im 3-Jahres Rhythmus wiederholt.
SHPPi (oder auch DHPPi, oder auch nur SHP/DHP):

Staupe, Hepa��s, Parvovirose, Parainﬂuenza
Als Welpe zum ersten Mal in der 8. Woche, dann 4 Wochen später noch einmal. Wird ab der
darauﬀolgenden Impfung im 1-Jahres Rhythmus geimp�.
(Pi wird separat nur geimp�, sofern SHP/DHP geimp� wurde)
L4

Leptospirose (4fach Impfstoﬀ)

Als Welpe zum ersten Mal in der 8. Woche, dann 4 Wochen später noch einmal. Wird ab der
darauﬀolgenden Impfung im 1-Jahres Rhythmus geimp�.
(Manche Tierärzte verabreichen die L4 Impfung zusammen mit der Tollwut Impfung und im
Impfausweis steht dann der nächste Imp�ermin in 3 Jahren. L4 muß jährlich geimp� werden).
Sollten die Impfungen SHPPi und L4 mehr als 2-3 Monate überfällig sein, müssen diese erneut
geimp� werden, zusätzlich mit einer Wiederholungsimpfung nach 4 Wochen.
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Impfungen beim Hund
Die Tröpfchenimpfung gegen den Zwingerhusten:
Fragt man den Züchter, das Tierheim oder den Tierartz, ob der Hund die Zwingerhusten-Impfung
erhalten hat, so wird das meist mit „Ja“ beantwortet. Sofern der Hund die SHPPi Impfung erhalten
hat, so ist die Antwort nur zum Teil rich�g. Parinﬂuenza ist wie beim Menschen auch beim Hund für
Atemwegsinfektionen verantwortlich. Maßgeblicher Verursacher des Zwingerhustens (vergleichbar
mit einer starken Bronchi�s) ist jedoch das Bordetella Bakterium.
Die Tröpfchenimpfung deckt weitere Virenstämme der Parainﬂuenza Viren ab UND das Bordetella
Bakterium
BbPi

Bordetella bakterium / Parainﬂuenza

Diese Imfpung ist vergleichbar mit der Grippeimpfung beim Menschen und sollte jährlich vor
Herbstbeginn verabreicht werden. Diese Impfung wird nicht durch eine Injek�on verabreicht,
sondern in die Nase des Hundes geträufelt.
EMMY’S HuTa organisiert seit Jahren einen Gruppen-Imp�ermin Ende August/Anfang September. Bei
diesem Termin wird ein Großteil der HuTa-Gruppe mit der Tröpfchenimpfung versehen und wir
konnten damit in den letzten 7 Jahren Zwingerhustenepidemien vermeiden.
Gerade für immunschwache Hunde (sehr jung, sehr alt) ist diese Impfung empfehlenswert.
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Infektionskrankheiten
Unser Hund wird in seinem Leben diversen ansteckenden Krankheiten ausgesetzt, denen wir nur bedingt vorbeugen können. Als Hundehalter sind wir in der Pﬂicht, sich über die möglichen Krankheiten und deren Symptoma�k
/ Verlauf zu informieren und die notwendigen Schutzimpfungen und Vorsichtsmaßnahmen zu veranlassen.
Zu diesen Krankheiten gehören unter Anderem:
Zwingerhusten, Magen-Darm-Infek�onen (ggf. durch Giardien), Bindehautentzündungen, Parvovirose, etc.
Die einzige beim Veterinärsamt anzeigepﬂich�ge Infek�onskrankheit ist die Tollwut.
Manche Krankheiten werden durch Tröpfchen-Infek�on übertragen (teilweise auch durch den Menschen Zoonosen), andere durch Auﬀressen des Kots anderer Tiere, durch Trinken aus stehenden / verunreinigten
Gewässern oder auch durch Parasiten.
An allen Orten, an denen mehrere Hunde aufeinander treﬀen, besteht Ansteckungsgefahr. Das kann auf der
Hundewiese sein, im Park, an der Ufer-Promenade, in der Hundeschule, in der Hundetagesstä�e/-pension.
Die Kombi-Impfung deckt im Regelfall den Zwingerhusten sowie die Parvovirose ab (des Weiteren schützt die
regelmäßige Impfung vor Staupe, Hepa��s, Leptospirose und Tollwut). Doch gerade beim Zwingerhusten sind
auch bakterielle Erreger im Spiel. Hierfür gibt es eine weitere Impfung (Tröpfchenimpfung), die einen bakteriellen Erreger abdeckt, der neben dem Parainﬂuenza Virus am Häuﬁgsten für den Zwingerhusten verantwortlich ist
(Bakterium Bordetella).
Regelmäßiges Reinigen der Schlafplätze, der Näpfe, etc. hil� nur bedingt, denn viele Erreger werden wie o. a.
durch die Tröpfchen-Infek�on übertragen oder lassen sich auch durch Desinfek�onsmi�el aller Art nicht
abtöten. Manche Erreger (z. Bsp. Parvovirus) sind sehr hartnäckig und überleben sogar jahrelang bei jeglicher
Wi�erung.
EMMY’S HuTa möchte Sie auf diese Krankheiten aufmerksam machen und bi�et Sie, jegliche Symptome schon
frühzei�g wahrzunehmen und diese vom Tierarzt Ihres Vertrauens abchecken zu lassen. Gegebenenfalls sollte
sich Ihr Hund dann einige Tage Zuhause in Ruhe auskurieren. Im Rahmen des Möglichen, werden auch wir Sie
darauf aufmerksam machen, wenn Ihr Hund während seines Aufenthaltes Krankheitssymptome zeigt (Durchfall,
Erbrechen, Apathie, Appe�tlosigkeit, Fieber, etc.). Sollte bei Ihrem Hund während eines Pensionsaufenthaltes
eine der o. a. Krankheiten ausbrechen, leiten wir natürlich alle notwendigen Maßnahmen ein (Tierarztbesuch,
Verabreichung von Medikamenten, etc.).
Wir versichern Ihnen, dass wir alle notwendigen und regelmäßigen Hygienemaßnahmen einhalten, wie sie uns
vom Veterinärsamt vorgeschrieben werden.
Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein augenscheinlich gesunder Hund Träger eines Erregers ist und somit
immunschwächere Hunde anstecken kann. Wir können natürlich von Ihnen, bzw. von Ihrem Hund nicht vor
jedem Aufenthalt einen �erärztlichen Check-up einfordern. Bi�e haben Sie also Verständnis, dass es uns nicht
möglich ist, Sie immer aktuell darüber zu infor-mieren, wie der Gesundheitszustand und die Beﬁndlichkeit der
Gruppe ist. Zumal die Gruppenkonstella�on sich täglich ändert.
Infos und Ratgeber über Infek�onskrankheiten beim Hund:
www.�ergesundheit.com
Broschüre „Gesundheit für den Hund“ – Albrecht GmbH, 88323 Aulendorf

18

Parasiten, Milben und Hautpilz
Mi�lerweile gibt es für Zecken, Flöhe, Grasmilben, Würmer, etc. keine wirklich festgelegte Jahreszeit. Zecken sind zum
Beispiel schon ak�v, wenn es ein paar Tage über 7 °C ist. Unsere Winter sind viel zu mild und es gibt kaum mehr Dauerfros�age, so dass alle Parasiten nun fast ganzjährig präsent sind.
Viele Parasiten überleben sogar sehr heiße und sehr kalte Temperaturen und sogar diverse Desinfek�onsmi�el. Umso
wich�ger ist also die regelmäßige Pﬂege Eurer Hunde wie auch die Behandlung mit An�parasitenmi�el (eine punktuelle Vorsorge nur im Frühjahr oder Herbst reicht meist nicht mehr aus).
Bi�e verlasst Euch dabei nicht auf alterna�ve Mi�el wie Schwarzkümmelöl, Kokosﬂocken, Bernsteinke�en, etc. Da die
Parasiten kaum mehr absterben und sich fortan weitervermehren, kann man leider Chemie zur Bekämpfung nicht
mehr umgehen.
Im folgenden Infobla� werden die Möglichkeiten der Parasitenbekämpfung erklärt – dieses Infobla� enthält meine
persönliche Empfehlung bezüglich der Behandlungsabstände:
EMMY'S HuTa - Gesundheit – Parasitenbekämpfung
Im Allgemeinen denken Hunde- und Katzenhalter bei Parasiten meist erst an Zecken, Flöhe und Würmer. Grasmilben
werden häuﬁg gar nicht als Parasiten aufgelistet. Jedoch gehören sie wie die Zecken zu den Spinnen�eren und können
ähnlich he�igen Juckreiz wie Flöhe auslösen. Wirte für Grasmilben sind Hunde, Katzen, Pferde und auch Menschen.
Eine gegensei�ge Übertragung von Milben kommt nicht vor und Milben vermehren sich, im Gegensatz zu Flöhen,
auch nicht auf dem Wirt selbst. Jedoch fallen vollgesaugte Milben vom Wirt ab, legen wieder Eier, Larven nisten sich
auf einem Wirt ein und der Kreislauf beginnt von vorn.
Parasiten wie Flöhe und Milben können auch Sekundärinfek�onen verursachen. Dazu gehört unter anderem die
Dermatophytose – eine Pilzinfek�on der Haut. Diese Hautpilze siedeln sich beim Hund häuﬁg am Kopf an (Nasenrand,
um die Lefzen, oder bei doggenar�gen Hunden gerne in den Hau�alten). An den pilzbefallenen Hautstellen fallen in
der Regel die Haare aus, es kann eine nässende Wunde oder auch Krustenbildung entstehen. Ein einfacher Hautabstrich kann vom Tierarzt unter dem Mikroskop den Verdacht auf Pilzbefall bestä�gen.
Die Dermatophytose kann auch auf den Menschen übertragen werden, somit sind die gängigen Hygieneregeln zu
beachten.
Eine weitere Milbenart kann die Demodikose verursachen, die jedoch seltener vorkommt (Demodex-Milben – diese
kommen in der normalen Hau�lora jeden Hundes vor und nur bei Immunschwäche kann die Demodikose entstehen).
Dieser Befall ist meist erkennbar dadurch, dass um die Augenränder die Haare ausfallen. Auch hier kann der Tierarzt
einfach durch die Untersuchung von Hautabschabungen die Diagnose erstellen.
Besonders anfällig für Sekundärinfek�onen durch Parasiten (Flohbefall kann Wurmbefall auslösen, der wiederum
kann Durchfall auslösen) sind junge und alte Tiere, da ihr Immunsystem gerade erst ausrei�, bzw. geschwächt ist auf
Grund des Alters.
N.B.:
sollte der Pilzbefall noch nicht zu sehr fortgeschri�en sein, sollte eine Behandlung mit einer an�myko�sche Tinktur
zunächst ausreichen. In der Regel ist eine Verabreichung von reinem An�bio�kum nicht direkt zwingend notwendig.
Hier ist abzuwägen, ob die Gabe von An�bio�kum wirklich von Nöten ist und diese nicht eher zusätzlich die Darmﬂora
angrei�.
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Das allerwich�gste bleibt die Haut- und Fellpﬂege Eurer Hunde. Priorität ist hier, dass Ihr immer wieder mit Euren
Hunden das Untersuchen der Pfoten, der Ohren, der Hau�alten, der Bauchregion, usw. übt. Das intensive Fellbürsten,
das Schneiden der Krallen und des Fells sollte ebenfalls zum regelmäßigen Training gehören. Es ist leider viel zu o� der
Fall, dass Halter ihre eigenen Hunde in den grundlegenden Dingen nicht selbst versorgen können und immer auf
Fremdhilfe angewiesen sind. Gerade aus dieser „Bequemlichkeit heraus“, entstehen o� Hautekzeme, Hot Spots,
Leckekzeme, etc., weil die Entstehung dieser entzündlichen Stellen erst zu spät erkannt werden und dann der Weg
zum Tierarzt unvermeidlich ist.
Diverse Maßnahmen sollten zur Vorsorge ergriﬀen werden, jedoch spätestens bei Verdacht auf Parasitenbefall:
Krallen sollten nicht zu lang sein, idealerweise hört man den Hund nicht oder kaum, wenn er über Hartböden (Fliesen,
Parke�, Laminat, usw.) läu�. Hört man den Hund, sind meist die Krallen zu lang. Achtung bei den Daumen-/Wolfskrallen: diese sollten auch regelmäßig gekürzt werden, um ein „Rundwachsen“ zu vermeiden.
Fell in den Zehenzwischenräumen kann bei Langhaarhunden sehr schnell verﬁlzen und allein das verﬁlzte Fell kann
schon Juckreiz verursachen, denn extreme Verﬁlzungen sind für den Hund schmerzha� (das verﬁlzte Fell übt permanent Spannung/Zug auf die betroﬀene Hautpar�e aus). Am besten wird das Fell der Zehenzwischenräume regelmäßig
geschni�en und kurzgehalten, auch das Fell zwischen den Ballen sollte gekürzt werden, denn auch hier können Verﬁlzungen entstehen.
Andere für Verﬁlzungen prädes�nierte Stellen sind Hals, Ohren, Achseln, Leiste und im Bereich der Geschlechtsorgane. Bi�e bedenkt, dass diese Filzknoten oder Filzpla�en auch ideale Nistbereiche sind für Parasiten, was folglich den
Juckreiz vervielfacht.
Kurzhaarige Hunde sollten mit einem feuchten Lappen abgerieben werden. Besonders Hau�alten sollten gründlich
gereinigt und vor allem danach gut getrocknet werden.
Bei akutem Milbenbefall helfen Pfotenbäder mit Kernseife. Auch hier bi�e die Pfoten und vor allem die Zehen-/Ballenzwischenräume danach sehr gut trocknen.
Sollte ein Hund ganz gebadet werden, verwendet hierzu vorzugsweise auch Kernseife oder maximal medizinische
Shampoos.
Es genügt natürlich nicht nur, den Hund zu reinigen. Auch seine Umgebung sollte regelmäßig gereinigt werden, sprich
Halsbänder, Geschirre, Leinen, Decken, Kissen, Körben, Liegeﬂächen (Be�, Couch), etc.
N.B.:
Generelle Vorgehensweise bei nässenden, blutenden oberﬂächlichen Wunden:
Fell um die Wunde großzügig ganz kurz schneiden!! Damit das Fell nicht mit den Wundsekreten verklebt und eine
vermeintliche Kruste bildet, unter der die Wunde sich entzündet.
Dann die Wunde gründlich säubern und trocknen und gegebenenfalls mit Desinfek�onsmi�el (Octenisept, Betaisodona Salbe) behandeln. Fe�hal�ge Wund- und Heilsalben wie Bepanthen werden NUR auf nicht mehr nässenden/blutenden Wunden aufgetragen.
Bei �eferen, bwz. schon entzündeten Wunden natürlich den Tierarzt aufsuchen!
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Wurmkur-Table�en sind chemisch zusammengesetzte Medikamente. Wurmkuren helfen nicht prophylak�sch,
sondern nur im akuten Befall (Wurmeier oder Würmer im Darm, bzw. Kot).
Kotproben (auch von drei aufeinander folgenden Tagen) geben nicht 100 %ig Auskun� über eine eventuelle Kontamina�on des Hundes. Ein nega�ves Testergebnis ist also keine Garan�e für einen parasitenfreien Hund.
Wird ein Hund regelmäßig im 1-3 Monatsrhythmus mit Wurmkuren behandelt, so ist die Wahrscheinlichkeit recht
gering, dass die Parasiten im Körper wachsen und sich ausdehnen. Auch wenn eine Wurmkur nicht prophylak�sch
wirken kann, so gewährt eine regelmäßige Verabreichung doch einen immer wieder erneuerten Schutz, denn im Darm
des Hundes sind stets Parasiten aufzuﬁnden und mit der Wurmkur wird der immer wiederkehrende Wachstumszyklus
der Parasiten unterbrochen und somit auch deren Verbreitung.
Der Rhythmus hängt davon ab, wie „gefährdet“ ein Hund ist, sprich: trinkt er aus Pfützen und/oder stehenden Gewässern, gräbt er nach Mäusen oder anderen Nagern, frißt er Klein�ere oder Kot anderer Tiere, leckt er Urin anderer
Hunde auf (gerade Jungrüden mit hohem Hormonstand), wälzt er sich gerne auf dem Boden in Kot oder Laub, hat er
Kontakt zu vielen anderen Hunden (HuTa, Pension, Hundeschule, Hundewiese beim Spaziergang), wird der Hund
geBARFt (Rohfü�erung), hat der Hund Kontakt zu Freigänger-Katzen, die im gleichen Haushalt leben, etc.
Sehr wich�g parallel zur Entwurmung ist auch eine regelmäßige Behandlung gegen Flöhe, Zecken, usw. Viele Darmparasiten werden auch durch Flöhe herbeigeführt. So geht diese Präven�on also Hand in Hand mit der Wurmkur. Auf
Grund der zu milden Winter, sollte man auch dazu übergehen, ganzjährig den Hund mit Entwurmungsmi�el und
Spot-on zu behandeln. Gerade da die Hunde in der HuTa mit sehr vielen Hunden in Kontakt sind, sich untereinander
ablecken, die Rüden äußerst gerne Urin auﬂecken und eine Übertragung nicht auszuschließen ist
Empfehlung von EMMY’S HuTa:
Entwurmungszyklus von 4-6 Wochen bei jungen Hunden. Bei erwachsenen Hunden (ab 3 Jahre) kann je nach „Gefährdung“ der Zyklus auf 8-12 Wochen ausgedehnt werden.
Hausmi�el wie Kokosraspeln, Kräuter-Bu�ermilch-Mixturen, spezielle Möhrensuppen, usw. unterstützen die Darmﬂora, helfen jedoch nicht bei akutem Befall.
Für all diejenigen, die die „chemische Keule“ vermeiden wollen, gibt es leider keine natürlichen Produkte, die Parasiten erfolgreich fernhalten. Da die Parasiten mi�lerweile immer resistenter werden, ist die Anwendung eines chemischen/medizinischen Hilfsmi�el leider unumgänglich.
Auch alterna�ve Produkte wie Bernsteinke�en, magne�sche Halsbandanhänger, usw. geben keinen Schutz vor Parasiten.
Euer Hund ist Teil unserer Gruppe, somit steht jeder von Euch auch in der Verantwortung den anderen Haltern und
Hunden gegenüber. Zumal viele von Euch auch Kinder haben, ist es umso wich�ger, dass Ihr die Parasitenbekämpfung
regelmäßig wiederholt.
Emmy’s HuTa hält sich an die Auﬂagen des Veterinärsamtes, die Räumlichkeiten sowie das Inventar in regelmäßigen
Abständen entprechend zu reinigen. Parasiten sind jedoch häuﬁg resistent gegen jegliche Desinfek�onsmi�el sowie
Temperaturen im sehr niedrigen oder auch sehr hohen Bereich. Hier sind natürlich alle Kunden darauf angewiesen,
dass alle auf den Gesundheitszustand ihres Hundes achten. Unsere eigenen, privaten Hunde werden regelmäßig mit
Wurmkur und Spot-on behandelt.
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Dies erfordert natürlich auch einen täglichen Check des Kotabsatzes des eigenen Hundes. Der morgendliche und
abendliche Spaziergang dient vor allem dazu, die Hinterlassenscha�en Eurer Hunde auf Konsistenz und „Inhalt“ zu
prüfen. Auch in der kalten und dunklen Jahreszeit möchte ich Euch bi�en, genügend Zeit einzuplanen, damit Euer
Hund sich lösen kann und Ihr den Kot auf Auﬀälligkeiten untersuchen könnt (eine Taschenlampe kann da sehr dienlich
sein).
Es ist festzustellen, dass viele Hunde sich daran gewöhnt haben, dass sie morgens nur eine sehr kurze Gassirunde vor
der HuTa machen und sich quasi den Kotabsatz für die HuTa „aufsparen“. Dieser „Kondi�onierung“ kann entgegen
gewirkt werden, in dem man für den Gassigang am Morgen wieder etwas mehr Zeit einplant... auch bei naßkaltem
We�er im Herbst/Winter.
Wir können es in der HuTa leider logis�sch und zeitlich nicht leisten, dass ich jeden einzelnen Hund morgens separiere,
um den Kotabsatz abzuwarten und zu untersuchen, damit der Hund die Freigabe erhält, in der Gruppe mitzulaufen.
Setzt ein Hund in der HuTa Kot mit Wurmbefall ab und kann dieser zugeordnet werden, verbringt dieser Hund den Rest
des Tages separat von der Hundegruppe und darf am Folgetag die HuTa nicht besuchen. Der Hund erhält direkt in der
HuTa eine Wurmtable�e und der Halter wird dazu angehalten, 24 Stunden später eine weitere Wurmkur zu verabreichen. Kann der „Wurmkot“ nicht zugeordnet werden, erhalten alle Halter per Rundmail die Auﬀorderung am selben
Tag ihren Hunden eine Wurmkur zu verabreichen.
Giardien:
Giardien gehören ebenfalls zu den Darmparasiten und sind omnipräsent. Giardien können von Säuge�er zu Säuge�er,
aber auch von Vögel und Rep�lien übertragen werden. Giardien verursachen bei einem immunschwachen Hund (sehr
junger, sehr alter Hund oder Hund mit Vorerkrankung) Durchfall. Dieser Durchfall kann zur Dehydrierung und folglich
zu weiteren Krankheitssymptomen führen.
Immunstarke Hunde können o�mals einen Giardienbefall sogar ohne Durchfall unbemerkt überstehen. Über 50 % der
augenscheinlich gesunden Hunden sind stets Überträger von Darmparasiten. Folglich ist es äußerst schwierig, den
eigentlichen Ansteckungsherd zu deﬁnieren.
Sollte der Giardienbefall sehr stark sein (auch hier gibt eine vom Labor analysierte Kotprobe nicht 100 % Auskun� über
den tatsächlichen Befall), wird meist vom Tierarzt das Wurmmi�el „Panacur“ über mehrere Tage verschrieben. Alterna�v wird immer häuﬁger auch „Metrobac�n“ verabreicht. Ein leichtes An�bio�kum, dass vor allem gegen Giardien
eingesetzt wird.
Im Anschluß an eine mehrtä�ge An�parasitenbehandlung sollte immer eine Darmsanierung folgen. Denn gerade bei
sehr jungen Hunden gerät der Magendarmtrakt durch die Behandlung aus dem Lot und ein Teufelskreis mit Durchfall
beginnt.
Bemerkung in eigener Sache:
O�mals fällt die Frage „Hat er sich in der HuTa angesteckt? – oder – „Ist ein anderer Hund in der HuTa krank“. Die HuTa
ist per se keine „Parasitenquelle“. Die HuTa ist ein Begegnungsort vieler Hunde, die in ihrem alltäglichen Umfeld
etlichen Ansteckungsquellen ausgesetzt sind und folglich zum Träger/Wirt für die ein oder anderen Parasiten werden.
Wich�ger Hinweis:
Wurmeier können auch im Fell des Hundes anha�en. Bi�e wascht regelmäßig die Liegedecken, Kissen, etc. Eurer
Hunde. Haltet auch für Euch die gängigen Hygienemaßnahmen ein (z. Bsp. Hände waschen). Diverse Parasiten sind
auch übertragbar auf den Menschen. Bi�e achtet gerade im Zusammenhang mit Kindern auf eine regelmäßige Wurmkur bei Euren Hunden.
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Die verschiedenen Wurmmi�el, die von Tierärzten verkau�/verschrieben werden, decken die meisten Parasitenarten
ab. Bei einer regelmäßigen Verabreichung sollten diverse Präparate abwechselnd dem Hund gegeben werden, um
eine Immunisierung gegen ein Präparat zu verhindern.
Info für Aufenthalte mit Hund in südlichen Ländern:
vor der Urlaubsreise mit einem An�ﬂoh/An�zecken-Mi�el behandeln, dass auch gegen Sandmücken hil�. Direkt nach
der Rückkehr aus dem Urlaub, sollte Euer Hund direkt ein Wurmmi�el verabreicht bekommen, dass auch gegen
Herzwürmer wirksam ist.
Was tun bei akutem Flohbefall?
-

der Hund muß mit einem speziellen An�-Floh-Shampoo gebadet werden (im Tierhandel erhältlich)
alle Decken und Kissen müssen in der Waschmaschine so heiß wie möglich mit einem Hygienewaschmi�el
gewaschen werden
alle Liegeﬂächen / Möbel mit Floh-Fogger (im Tierhandel erhältlich) besprühen

Eventuell muß die ganze Prozedur nochmals wiederholt werden, damit Hund und Haushalt wieder Floh frei sind.
Wie funk�oniert die Kammprobe:
Mit dem Flohkamm an mehreren Körperstellen (hinter den Ohren, im Nacken, am Rutenansatz) das Fell so �ef wie
möglich durchkämmen (möglichst nah an der Haut). Die ausgekämmten Haare mit Hilfe eines befeuchteten Zewatuchs aus dem Kamm lösen und zwischen den Fingern „zerreiben“. Sollten hier rötlich/braune Punkte zu sehen sein,
handelt es sich hierbei um den Flohkot und die o. a. Behandlung muß durchgeführt werden.
Zeigt Euer Hund vermehrtes Kratzen oder „knibbelt“/beißt er sich an diversen Körperstellen, solltet Ihr ihn auf Flöhe
oder auch Milben untersuchen (s. Infobla� Parasiten-Milben-Hautpilz). Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, ob Euer Hund
von Flöhen oder anderen Parasiten befallen ist, dann stellt Euren Hund dem Tierarzt vor.
Danke für Eure Mithilfe!
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Der HuTa-Tag
Viele Kunden und auch Hunde-interessierte Menschen fragen sich immer wieder, wie ein Tag für die Hunde in
der HuTa abläu�.
Gerne geben wir Euch einen Einblick in unseren HuTa-Alltag. Dies läßt sich nun nicht in drei Absätzen zusammen fassen, daher nehmen wir uns die Zeit, Euch den Tagesablauf so detailliert wie möglich zu schildern:
Montags bis Freitags beginnt unser Tag schon gegen 5:30 Uhr für die Pensionshunde und unsere eigenen
Hunde. Die erste Runde wird draußen gedreht und die Fü�erung beginnt. Alle Übernachtungsgäste werden
nicht zwingend zusammen gefü�ert und bewußt auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Doch gerade ein
mäkeliger Esser läßt sich gut mo�vieren, wenn ein oder zwei Hunde mit ihm gefü�ert werden.
Ab 06:30 Uhr beginnt die Bringzeit der Tagesgäste und der neuen Pensionshunde und diese endet um 9 Uhr.
Um diese Zeit möglichst ruhig und ohne ständiges Gebell und Hek�k zu gestalten, entscheiden wir schon hier,
welcher Hund zunächst einmal draußen laufen darf und welcher Hund erst ins Gebäude kommt und hier
wartet, bis alle Tagesgäste angekommen sind. Jeder darf aber zunächst eine kleine Runde draußen laufen,
damit sie sich bei Bedarf noch einmal lösen können.
Nichtsdestotrotz ist es sehr wich�g, dass Ihr alle die erste Morgen-Gassirunde mit Eurem Hund nicht vernachlässigt. Vor allem wenn das We�er morgens sehr ungemütlich ist und es stark regnet, kommen die Hunde in
der HuTa recht zügig, wenn nicht sogar direkt ins Gebäude. Leider passiert es gerade dann häuﬁg, dass die
Hunde sich im Gebäude lösen. Auch die Hunde, die sich in der Regel nicht innerhalb von Räumen lösen, können
durch die anderen Hunde dadurch animiert werden, es auch zu tun. Hierzu genügt ein markierfreudiger Rüde
und schon ist „die Welle losgetreten“...
In der Regel bleiben die Hunde dann drinnen, bis alle Hunde angekommen sind. Folglich zögert jeder Spätankömmling den Moment heraus, bis alle Hunde wieder nach draußen dürfen...
Daher bi�en wir Euch, jegliche Verspätung per SMS oder WhatsApp mitzuteilen, damit wir entsprechend
planen können. Um den gesamten Ablauf am Vormi�ag nicht zu sehr zu verzögern, sind spätere Bringzeiten
nur nach Absprache und nur in Ausnahmefällen möglich.
Bis zur Abholzeit ab 15 Uhr werden die Hunde auf die Außengehege verteilt, sofern das We�er dies zuläßt.
Über das Jahr verteilt, gibt es zum Glück nur einige wenige Tage, an denen die Gruppe den Tag komple� im
Gebäude verbringt und nur alle 45-60 Minuten eine kurze Runde draußen dreht, um sich lösen zu können (bei
strömendem, anhaltendem Regen oder Dauerfrost).
Generell verbringen die Hunde einen Großteil der Zeit draußen. Wer sich in welchem Gehege oder wann in
welchem Raum beﬁndet, hängt von diversen Faktoren ab:
We�erverhältnisse, Alter, Geschlecht, Fellbeschaﬀenheit und Energielevel
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Die Hunde sind nicht in feste Gruppen unterteilt, sondern es wird je nach Tagesform der Hunde unterschieden,
wer mit wem in einem Gehege zusammen ist. Im Großen und Ganzen versuchen wir immer unser Möglichstes,
die Hunde so aufzuteilen, dass in dem jeweiligen Gehege ein ausgeglichenes Miteinander sta�indet. Bringt der
ein oder andere zu viel Unruhe rein, so wird er in ein anderes Gehege gebracht, oder souveräne Althunde
werden hinzugefügt, oder er kommt ins Gebäude, um seine Energien ein wenig zu drosseln.
Ein Hund braucht im Durchsschni� 17-20 Stunden Schlaf am Tag (ein junger Hund sogar bis zu 22 Stunden).
Viele Halter vermuten, dass ihr Hund in der HuTa den ganzen Tag mit den anderen Hunden spielt. Die Natur
sieht es jedoch nicht vor, dass ein Tier den ganzen Tag damit verbringt, seine Energien zu verausgaben. Ein
ausgeglichener Hund kennt seine Ruhepunkte und zieht sich entsprechend zurück, um zu ruhen, zu dösen, zu
schlafen. Gerade bei Welpen und Junghunden achten wir sehr darauf, dass diese immer wieder zur Ruhe
kommen.
Von ihrem ersten Besuch an, lernen die Hunde bei uns, dass es im Gebäude ruhig und leise zu geht. Drinnen
herrscht Spielverbot. Welpen und Junghunde werden in den ersten Wochen durch das Boxentraining darauf
kondi�oniert, dass „drinnen sein“ gleichzei�g „ruhig sein“ bedeutet. Hunde, die im jungen Alter bei uns die Box
auf posi�ve Weise kennen gelernt haben, fühlen sich darin wie in einer wohligen Höhle. Sobald die Junghunde
ihre Ruhepunkte selbst einschätzen können, dürfen sie es sich wie auch die anderen Hunde drinnen auf
Decken, Couch oder im Körbchen gemütlich machen. Im Großen und Ganzen achten wir besonders bei jungen
Hunden darauf, dass ihr HuTa-Alltag einen ausgeglichenen Mix an Spiel- und Ruhesequenzen enthält.
Die Zeit, die die Hunde im Gebäude verbringen, liegt meist bei maximal 1-1,5 Stunden am Stück. Euer Hund
würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu Hause auch mal länger (z. Bsp. 3-4 Stunden) ruhig verhalten, doch
bei der Vielzahl von Hunden gibt es natürlich immer wieder einige, die Bewegung in die Gruppe bringen, so
dass dann alle wieder nach draußen gelassen werden, um dem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. Im
Umkehrschluß sind die Hunde in der Summe min. 4-5 Stunden, je nach We�er und Ruhephasen sogar den
ganzen Tag draußen.
Wir versuchen entsprechend der verschiedenen Abholzeiten der Hunde, dass jeder Hund zum Abholzeitpunkt
kurz vorher noch einmal draußen war, bzw. gerade draußen ist. Sollte Euer Hund bei Abholung etwas länger
drinnen gewesen sein, teilen wir Euch dies mit.
In der nassen und kalten Jahreszeit kann es jedoch vorkommen, dass in der Abholzeit sich (fast) die gesamte
Gruppe immer wieder im Gebäude au�ält. Natürlich sind die Hunde nicht von 15-19 Uhr durchgehend
drinnen. Wie vorab schon erwähnt, wäre es außerdem gar nicht möglich eine Gruppe von Hunden über mehrere Stunden ruhig im Gebäude zu halten. So nutzen wir in der Abholzeit immer wieder „Lücken“, um alle Hunde
ins Gehege zu lassen, damit sie sich lösen können. Bi�e bedenkt jedoch, dass Eure Abend-Gassirunde auch
nach einem HuTa-Tag nicht vernachlässigt werden sollte.
Da Euer Hund in der Regel den ganzen Tag mit uns verbringt, hat der Aufenthaltsort (drinnen oder draußen)
Eures Hundes bei der Abholzeit keine Wer�gkeit bezüglich seines Verhaltens an diesem Tag. Wir geben immer
wieder gerne Feedback beim Abholen Eures Hundes, wie er sich über den Tag verhalten hat, ob wir z. Bsp.
Besonderheiten bemerkt haben und/oder ob sein Gesundheitszustand irgendwelche Auﬀälligkeiten gezeigt
hat. Bei infek�ösem Geschehen behalten wir uns das Recht vor, den Hund an diesem Tag von der Gruppe zu
separieren oder den Halter anzurufen, damit der Hund direkt abgeholt wird.

25

Der HuTa-Tag
Als Halter sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass mancher Hund in die HuTa kommt, um sich von seinem
Alltag zu Hause auszuruhen. Manche Hunde bevorzugen ihren Menschen als Spiel- und Sozialpartner und
sparen sich ihre Energie für den Abend oder die HuTa-freien Tage auf. Andere Hunde verbringen zu Hause ihre
Zeit damit, ihre Menschen auf Schri� und Tri� zu begleiten. Oder manche Halter füllen das Abend- und
Wochenendprogramm mit Hundeschule, Beschä�igungskurse, Ausﬂügen, Wanderungen, etc. und nehmen
ihren Hund im Alltag überall hin mit. In der HuTa nehmen sich diese Hunde dann ihre nö�ge Auszeit. Im
Herbst/Winter kann es sogar vorkommen, dass sich Hunde auf den verkürzten Tagesrhythmus ihres Menschen
einstellen und sich Energien für den Abend au�ewahren, da in der naßkalten Jahreszeit die Tage kürzer sind
als im Sommer, unternimmt der Halter ja meist weniger mit seinem Hund und diese Zeit möchte der Hund
auskosten.
Maximal zweimal in der Woche ﬁndet um 11:30 Uhr die Einführung von Neuzugängen sta�. Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass mehr als zwei Termine pro Woche der Gruppe Stress bereiten. Ein neuer Hund,
auch wenn er im Alltag verträglich ist, läßt sich nicht immer ganz so einfach in die Gruppe integrieren. Sofern
die beiden Tes�ermine der Einführung posi�v verlaufen sind, benö�gt der neue Hund je nach Wesensstärke
eine kürzere oder längere Eingewöhnungsphase. Und auch die Gruppe muß sich auf den neuen Hund einlassen können... und das braucht eben seine Zeit. Aus diesem Grund haben wir auch immer wieder einen Aufnahmestop für Neuzugänge, damit sowohl die neuen Hunde, als auch die Gruppe die nö�ge Zeit bekommen, um
sich aneinander zu gewöhnen.
Kurz vor und während der Einführungszeit teilen wir die Hunde so auf, dass sie sich zum Großteil im Hauptgehege und drinnen beﬁnden, so dass wir je nach Charakter des Neuzugangs auf jeden verfügbaren Hund zurück
greifen können, um diesen mit dem neuen Hund zusammen führen zu können. Die Tatsache, dass ein neuer
Hund und dessen Halter vor Ort sind, bringt natürlich erstmal etwas Unruhe in die Gruppe, die sich nach
kurzer Zeit wieder legt. Wie die Einführung im Detail abläu�, könnt Ihr im Infobla� „Aufnahmebedingungen“
nachlesen. Durch diese Tests möchten wir natürlich ausschließen, dass ein Hund mit unangemessen hohem
Aggressionspoten�al in die Gruppe kommt. EMMY‘S HuTa gibt dem ein oder anderen Hund die Möglichkeit,
respektvolles Sozialverhalten in der Gruppe zu lernen. Jedoch hat EMMY‘S HuTa nicht den Au�rag als Resozialisierungsort für Hunde mit starken Verhaltensproblemen zu dienen. Hier verweisen wir die Halter an erfahrene, kompetente Hundetrainer.
Mi�ags haben wir keine Bring- und Abholzeit mehr. Zum einen brachte diese Zeit viel Unruhe in die Gruppe
und zum anderen hat Euer Hund es immer leichter, sich in die Gruppe zu integrieren, wenn er am Vormi�ag
gebracht wird und bis mindestens zum frühen Nachmi�ag bleibt. Über den Tag verteilt gibt es viele Rituale,
wie das Rein- oder Rausrufen, der Wechsel von einem Gehege zum anderen, die Fü�erung, das Rausbringen
in der Abholzeit, usw... Die Hunde, die früher zur Mi�agszeit erst gebracht wurden, haben immer einen etwas
erschwerten Start in den Tag gehabt.
Es war immer wieder auﬀallend, dass die Hunde, die nur halbe Tage kamen oder Pensionshunde, die erst am
Mi�ag gebracht wurden, ein Stück weit mehr Zeit benö�gten, um sich einzuﬁnden. Zumal die Hunde, die am
Morgen schon gebracht wurden den Großteil ihrer Energie schon verspielt ha�en und der „Mi�agsankömmling“ mit seiner überschüssigen Energie den anderen Hunden etwas zu munter erschien und er dafür auch
unter Umständen gemaßregelt wurde.
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Die Hunde, die eine Mi�agsra�on Fu�er erhalten, bekommen diese nie zu einer festen Uhrzeit. Eine ritualisierte Fü�erungszeit würde automa�sch zum gegebenen Zeitpunkt Unruhe in die Gruppe bringen.
Zwischen der Bringzeit am Morgen und der Abholzeit ab 15 Uhr wird die Zeit genutzt, um Neuzugänge einzuführen, die Gehege und Räumlichkeiten zu säubern, Reparaturen zu machen, Wäsche zu waschen, Anfragen
per Email zu beantworten, die Buchhaltung zu machen... eben alles zu erledigen, was in der HuTa neben der
reinen Betreuung so anfällt.
Natürlich auch, um der mobilen Tierärz�n zu assis�eren, wenn Eure Hunde behandelt werden und um für die
Pﬂege nach kleinen, ambulanten Opera�onen zu sorgen.
Von 9 bis 15 Uhr gibt es in der Regel bis auf Einführungstermine keinen Kundenverkehr. Somit haben die Hunde
keine erhebliche Ablenkung und können die Zeit untereinander genießen und sich auf das Miteinander
konzentrieren. Viele Halter haben natürlich immer den ersten Gedanken, dass unser Team die meiste Zeit
damit verbringt, die Hunde zu streicheln und beim Spielen zu beobachten. Wir als Betreuer kümmern uns
hauptsächlich darum, die Interak�onen unter den Hunden zu regulieren, zu moderieren und gegebenenfalls
zu korrigieren. Wir überlassen die Hunde nicht sich selbst und gerade Konﬂikte beobachten wir genau und
schreiten ein, wenn wir es für nö�g erachten. In einer 1:1 Begegnung würden wir vermutlich diverse Konﬂikte
sich etwas mehr entwickeln lassen, damit den Hunden die Möglichkeit gegeben wird, aus ihren Handlungen
Konsequenzen zu erfahren und zu lernen. Dies ist in einer großen Gruppe in dieser Form nicht immer möglich,
denn die Dynamik einer Gruppe darf man hierbei nicht unterschätzen.
Bislang gibt es seit jeher in der HuTa einen Überschuß an Rüden. Rüden jeglichen Alters geben sich immer
wieder gerne ans Krä�e messen. Gerade aus diesem Grund versuchen wir die poten�ellen Stressfaktoren so
gering wie möglich zu halten (z. Bsp. dürfen läuﬁge Hündinnen nicht zu uns kommen). Haltern von unkastrierten Rüden sollte bewußt sein, dass die Tages- aber auch die Pensionsbetreuung für ihren Hund immer mit
Stress verbunden ist.
Leider gibt es immer weniger Rüden, die einen ausgeglichenen Hormonhaushalt haben, um sich entsprechend
souverän verhalten zu können. Natürlich sind die Hunde in einer solch großen Gruppe teilweise der Reizüberﬂutung an Gerüchen ausgesetzt. Doch läßt sich trotz allem gut erkennen, welche Rüden eine erhöhte sexuelle
Mo�va�on zeigen und unter ihrem erhöhtem Hormonlevel Stress erfahren und dies womöglich auch in ihrem
Alltag zu Hause entsprechend erleben. Auch hierüber geben wir den betroﬀenen Kunden immer wieder regelmäßig Feedback, damit die Halter auch im Alltag prüfen können, inwieweit der Hund auch außerhalb der HuTa
Stress hat. Auf Grund unserer Erfahrungswerte können wir sehr gut einschätzen, bei welchem Rüden eine
chemische/chirurgische Kastra�on von Nöten wäre. Schlußendlich entscheiden wir hierbei immer individuell.
Ab 15 Uhr ist die Abholzeit. In der Regel werden die Hunde zu gewohnten Uhrzeiten abgeholt, so dass wir im
Großen und Ganzen gut planen können, wann welcher Hund nochmal vorher raus muß/kann/soll. Manche
Hunde sind in der Abholzeit sehr unruhig. Damit sie diese Unruhe nicht allzu lautstark äußern und den Rest der
Gruppe ebenfalls in Unruhe versetzen, verbringen diese Hunde einen Teil der Abholzeit im Gebäude.
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Alle Hunde, die drinnen verweilen, kommen natürlich immer wieder in regelmäßigen Abständen nach draußen. Wir versuchen hierbei „Lücken“ in der Abholzeit auszunutzen, damit einerseits die Gruppe keiner zu
großen Unruhe ausgesetzt ist und andererseits Ihr nicht allzu lange warten müsst, wenn Ihr Euren Hund
abholt.
Es kann jedoch immer wieder mal vorkommen, dass unser Zeitmanagement dabei nicht 100%ig aufgeht. Bi�e
gebt uns in diesem Fall die Zeit, die Hunde nochmals in Ruhe zu sor�eren, au�ommendes Gebell zu regulieren
und Euch dann im Anschluß Euren Hund heraus zu geben.
Natürlich wissen die Hunde schon nach kurzer Zeit, was in der Abholzeit passiert. Die Erwartungshaltung eines
jeden Hundes steigt. Der eine ist dabei ganz entspannt und ruhig... der andere wird mit jedem Hund, der vor
ihm abgeholt wird, unruhiger. Hierbei ist es uns sehr wich�g, dass gerade solche Hunde in ihrem Verhalten
nicht belohnt werden, in dem wir uns dann, sobald Frauchen oder Herrchen am Tor steht, beeilen und den
womöglich bellenden, ﬁependen, am Zaun hochspringenden Hund schnell heraus geben. Im Gegenteil...
gerade jetzt ist es nö�g, dass der Hund lernt, seine Erregung zu kontrollieren, noch zugänglich für Signale zu
sein und seinen Stresspegel zu senken.
Wir bi�en Euch daher um Eure Geduld, wenn wir uns die Zeit nehmen, erzieherisch einzuwirken und Euren
Hund erst dann herausgeben, wenn er sich einigermaßen beruhigt hat. Das Ganze hat auch den Hintergrund,
dass die anderen Hunde durch Abschauen lernen. Dulden wir solch ein aufgeregtes Verhalten, so mul�pliziert
sich der Stress in kurzer Zeit in der ganzen Gruppe. Gerade für die Hunde, die zum Ende abgeholt werden, wäre
dies ein sehr hoher Stressfaktor und auch mit starkem Frust verbunden.
Dass wir uns also diese Zeit nehmen, ist von Vorteil für alle Hunde und alle Halter
O� werden wir bei der Abholung gefragt:“Warum ist mein Hund so naß?“... oder „Warum trägt er noch seinen
Mantel, er war doch drinnen?“... oder „Warum ist mein Hund so trocken, war er denn gar nicht draußen?“
Wie oben beschrieben, kommt natürlich jeder Eurer Hunde im regelmäßigen Rhythmus und in ausreichendem
Maße nach draußen. Und jeder Hund erhält auch die Möglichkeit, genügend Zeit drinnen zu verbringen, um
auch zu trocknen, falls es an dem ein oder anderen Tag stark regnet oder sich aufzuwärmen.
So wie der eine Hund ein wahrer „Regentropfen-Vermeidungskünstler“ ist, so gibt es auch die
„Ich-stell‘-mich-auf-keinen-Fall-unter-Dach-Spezialisten“. Einerseits wäre es von der Gruppendynamik her gar
nicht machbar, dass wir die Hunde lange Zeit im Gebäude lassen und andererseits würde womöglich jeder
zweite Hund erkranken, würden wir sie bei Kälte oder Regen permanent draußen lassen.
Für die kleinen Hunde und alle sehr kurzhaarigen Rassen empfehlen wir gerne einen Regen und Kälte abweisenden Mantel. Tagsüber, wenn die Ruhepausen ein wenig länger sind, ziehen wir den Hunden die Mäntel aus.
In der Abholzeit, wenn die Zeitspannen zwischen „drinnen“ und „draußen“ kürzer werden, behalten die Hunde
ihre Mäntel an, damit wir zügiger handeln können. Von der Natur her, ist der Hund es jedoch gewohnt, dass er
drinnen wie draußen ja nur mit „einem Fell“ bekleidet ist, welches sich zur kalten Jahreszeit hin verdichtet. Es
ist menschlich gedacht, dass ein Hund seinen Mantel an und aus ziehen sollte, so wie wir Menschen es tun...
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Erwähnenswert sei auch, dass zu dieser „trocken-naß“-Problema�k auch die „ich-trinke-nur-zu-Hause-aus-meinem-eigenen-Napf“-Herausforderung sowie auch die „ich-löse-mich-am-liebsten-auf-meinem-gewohnten-Spazierweg“-Zwickmühle für manche Hunde hinzukommt.
Daher möchte ich Euch nochmal ans Herz legen, auch wenn Eure Hunde in der HuTa genügend Zeit draußen
verbringen, dass sowohl der gemeinsame ausgedehnte Spaziergang am Morgen wie auch am Abend für Eure
Hunde sehr wich�g ist. Des Weiteren ist es natürlich selbstverständlich, dass die Hunde bei uns immer freien
Zugang zum Trinkwasser haben, dies jedoch nicht immer nutzen, da sie entweder ihren eigenen Napf zu Hause
bevorzugen, oder manch zurückhaltender Hund sich nur ab und zu zum Napf begibt, oder junge Hunde zu sehr
von allem abgelenkt sind, um zu trinken. Hinzu kommt, dass die Hunde im Sommer eher Tendenz haben, ihren
Wasserhaushalt selbst zu regulieren auf Grund der natürlichen Hitze, im Winter jedoch die trockene Heizungslu� zwar nicht als Hitze empfunden wird, der Körper aber dennoch Wasser benö�gt... und o�mals erinnert
sich quasi der Körper des Hundes eben erst abends daran, dass er ja noch nicht genügend Wasser zu sich
genommen hat.
Zum Ende der Abholzeit, wenn die meisten Tagesgäste schon gegangen sind, werden die Pensionshunde nochmals gefü�ert. Auch hier gibt es keine feste Uhrzeit. Nachdem dann auch der letzte Tagesgast abgeholt wurde,
kommen die Pensionshunde ins Gebäude. In der Regel ist ab dann Schlafenszeit bis zum nächsten Morgen. In
seltenen Fällen lassen wir die Hunde noch einmal kurz vor 22 Uhr nochmals nach draußen.
Was die Fü�erung im Allgemeinen betri�, so bieten wir bei sehr jungen Hunden (bis ca. zum 6-8 Monat) an,
eine mitgebrachte Mi�agsra�on zu verabreichen. Sollte der ein oder andere erwachsene Hund dazu neigen,
dass sein Magen übersäuert, wenn er mehrere Stunden nichts gefressen hat, so können wir auch diesem Hund
eine kleine Ra�on Fu�er geben. Großen Rassen geben wir bei Bedarf mi�ags ebenfalls nur eine kleine Ra�on,
denn bei einer normalen Ra�on müßten wir den Hund min. 2-3 Stunden separieren, um eine eventuelle
Magendrehung zu vermeiden.
Generell ist es jedoch so, dass das Fu�er zu einer der wich�gsten Ressourcen gehört, die ein Halter gegenüber
seinem Hund verwaltet. Dies hat sowohl eine erzieherische als auch bindende Funk�on. Wir als Betreuer
versuchen gerade bei Hunden, die von Welpe an zu uns kommen, eine gewisse Distanz zu wahren, damit die
Hauptbezugsperson der Halter bleibt. Somit wäre bei einem gesunden erwachsenen Hund eine zusätzliche
Mi�agsra�on Fu�er während der Tagesbetreuung nicht notwendig.
Das Wochenende verläu� für die Pensionhunde meist recht entspannt. Da alle Pensionsgäste auch regelmäßige Tagesgäste sind, genießen es die Hunde, wenn die Gruppe eher kleiner ausfällt als an den Werktagen. Die
Fü�erung ﬁndet am Wochenende ebenfalls zu verschiedenen Zeiten sta�.
Warum gibt es generell Öﬀnungszeiten, bzw. keine Bring- und Abholzeiten für die Pensionshunde an den Sonnund Feiertagen? Zum einen, weil wir den Bewohnern von Zewen an diesen Tagen vermehrtes Gebell nicht
zumuten möchten und zum anderen, weil wir am Abend und an Sonn- und Feiertagen unseren privaten Alltag
unabhängig von Bring- und Abholzeiten gestalten möchten.
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Es werden auch nach diesem ausführlichen Bericht bes�mmt hier und da mal weitere Fragen au�ommen.
Gerne beantworten wir diese. Doch abschließend möchten wir alle Kunden bi�en, die sich entschieden haben,
ihren Hund ganztags in unsere Betreuung zu geben, unserem Team und unseren Entscheidungen zu vertrauen.
Keiner der Hunde kommt über den Tag zu kurz, keiner der Hunde ist den ganzen Tag nur drinnen oder nur draußen. Wir geben uns natürlich auch jegliche Mühe, den Grundbedürfnissen Eurer Hunde gerecht zu werden und
den Gesundheitszustand Eures Hundes im Auge zu haben, gerade bei Pensionsgästen. Dennoch seid Ihr natürlich als Halter die vorrangige Bezugsperson und viele Hunde sind der Erwartungshaltung, dass ihre Halter ihre
Grundbedürfnisse s�llen. Eine HundeTagesstä�e dient dazu, Hunden, die regelmäßig mehrere Stunden allein
zu Hause verbringen müßten, die Möglichkeit der betreuten und beaufsich�gten Gruppenhaltung zu bieten.
Uns ist es ein wich�ges Anliegen, dass sich Eure Hunde wohl bei uns fühlen. Im Bewußtsein der Hunde sollte
dennoch verankert sein, dass Ihre Halter ihre Hauptbezugspersonen sind.
Allgemeine betriebliche Informa�onen:
Die Verwaltungs- und Buchhaltungsaufgaben obliegen allein der Geschä�sführerin, Cindy. Reservierungen, Anfragen und/oder
Auskün�e in diesem Bereich können vom restlichen Team leider nicht beantwortet werden. So bi�en wir Euch, jegliche Anfrage schri�lich per Email oder WhatsApp Nachricht an Cindy zu richten.
EMMY‘S HuTa ist kein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Wir bieten weder Schülerprak�ka, noch Ausbildungsplätze an. Ste�g wechselndes Personal würde sehr viel Unruhe in die Gruppe bringen. Einer der Vorteile von EMMY‘S HuTa ist, dass unser Team seit Beginn an
unverändert ist und wir die meisten unserer Gäste von Welpe an kennen.
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