
Unsere Ansichten zur Zucht 

Das sind die Punkte, die uns bei unserer Zucht wichtig sind. 

 Alle unsere Frettchen, egal ob Zuchttiere oder Kastraten, werden artgerecht gehalten, mit viel Auslauf, 
Zuwendung und der optimalen Ernährung und tierärztlichen Versorgung. 

 Wir sind ständig dabei unser Wissen über Frettchen und über Zucht im Allgemeinen auf dem Laufenden 
zu halten, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Entwicklungen berücksichtigen wir bei unserer 
Zucht und Haltung.  

 Die Elterntiere werden vor dem Decktermin nochmal gründlich vom Tierarzt durchgecheckt. 

 Die Welpen erhalten vor der Abgabe ihre Erstimpfung gegen Staupe, werden vom Tierarzt gründlich 
untersucht (erhalten auf  Wunsch auch ein Gesundheitszeugnis) und werden gechippt. Die Abgabe 
erfolgt nur mit Schutzvertrag. 

 Die Welpen werden optimal ernährt. Die neuen Besitzer erhalten von uns ein Starterpaket mit dem 
gewohnten Futter. 

 Wir achten darauf, dass unsere Welpen auch beim neuen Besitzer ein optimales Zuhause haben, d.h. 
keine Einzelhaltung, tierärztliche Versorgung, artgerechtes Futter und Haltung, … 

 Die Welpen bleiben mindestens acht Wochen bei uns, sollte es der Entwicklungsstand fordern, dann 
dürfen sie natürlich auch länger bleiben. Auch wenn die neuen Besitzer die Welpen aus persönlichen 
Gründen lieber erst später abholen möchten ist das kein Problem.  

 Wir bieten soweit es uns möglich ist, auch Urlaubspflege zum Selbstkostenpreis für unsere ehemaligen 
Welpen an. 

 Wir nehmen unsere Welpen zu jeder Zeit ohne Vorwürfe wieder zurück, innerhalb der ersten Wochen 
nach Abgabe natürlich gegen Rückerstattung des Kaufpreises. 

 Die Welpen werden mit viel Zeitaufwand sozialisiert und zur Stubenreinheit erzogen, wir stehen bei 
Problemen jederzeit zur Verfügung. 

 Wir haben pro Jahr höchstens zwei Würfe, auf die wir uns voll konzentrieren, und um die wir uns zu 
zweit ausgiebig kümmern. 

 Wir ermöglichen es allen Welpenkäufern uns ein- oder mehrmals zu besuchen, und sich ausgiebig mit 
den Welpen zu beschäftigen. 

 Wir ermöglichen es den neuen Besitzern ihre bereits vorhandenen Frettchen (Voraussetzung ist: voller 
Impfschutz und parasitenfrei) zu uns mit zu bringen, um direkt bei uns die Vergesellschaftung zu starten. 

 Wir züchten mit bestem Wissen und Gewissen, und sind bei eventuellem Verdacht auf Gendefekte, 
Erbkrankheiten, Infektionskrankheiten oder charakterlichen oder körperlichen Schwächen der Elterntiere 
lieber zu vorsichtig, als zu nachsichtig. Alle Tiere, die aus unserer Sicht, aus gesundheitlichen oder 
tierschutzrechtlichen Aspekten nicht 100% zur Zucht geeignet sind, werden von dieser ausgeschlossen. 

 Wir betreiben keine Inzucht, auch keine Art der Rückkreuzungen, da durch Inzucht eine 
Inzuchtdepression (verringerte Krankheitsresistenz, verringerte Fruchtbarkeit, verringerte Fitness, 
Kleinwüchsigkeit, verringerte Anpassungsfähigkeit an Umweltbedingungen und höhere Sterblichkeit der 
Welpen) bei den Nachkommen hervorgerufen wird. 

 Unsere Zuchttiere sind am Decktag mindestens 10 Monate alt. 

 Unsere Fähen werfen höchsten einmal pro Jahr und werden mit spätestens fünf Jahren aus der Zucht 
genommen. 

 Alle unsere Frettchen haben bei uns ein Zuhause bis zum Lebensende, kein Tier muss weg, um neuen, 
jungen Zuchttieren Platz zu machen. 


