
WELPENFIBEL



Willkommen im Club
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Zu Ihrem Welpen gratulieren wir Ihnen herz-

lich und wünschen Ihnen viel Freude mit ihm.

Die BEWITAL® Welpenfibel soll Ihnen die ersten 

Schritte mit Ihrem Welpen erleichtern. Bei 

frisch gebackenen Hundehaltern sind häufig viele 

Fragen zur Entwicklung, Erziehung, Ernährung 

und Gesundheit offen:

• Welche Impfungen sind erforderlich?

• Ab wann kann ich mit der Erziehung  

 beginnen?

• Wie wird mein Hund stubenrein?

• Wie sorge ich für eine gesunde Ernährung?  



Willkommen im Club “Herzlichen Glückwunsch zum neuen Welpen!“

TIPP
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Diese und viele weitere Fragen sollen im 

Folgenden beantwortet werden.

Auch wenn Sie bereits Welpen aufgezogen haben, 

sollten Sie Ihren neuen Begleiter nicht mit 

seinem Vorgänger vergleichen. Was dieser sich 

langsam erworben hat, wird sein Nachfolger 

nicht gleich können. Außerdem sollte jedem 

Hund seine Individualität zugestanden werden. 

Haben Sie Ihren Welpen bei einem verantwor-

tungsbewussten Züchter oder einem guten  

Tierheim erworben, beinhaltet dies, dass Ihr 

Welpe über acht Wochen alt, entwurmt und 

grundimmunisiert ist, also seine erste Impfung 

schon bekommen hat. 

Auch wird Ihr Welpe bereits im Umgang mit  

seinen Geschwistern die ersten Lebenserfahrun- 

gen gemacht haben. Man spricht hierbei auch 

von der Grundsozialisierung. Sie beinhaltet unter 

anderem auch die ersten Erfahrungen im Umgang 

mit anderen Hunden, Menschen, anderen Tieren 

und fremden Umgebungen.

Der Wechsel aus seiner vertrauten Umgebung  

und die Trennung von Mutter und Geschwistern 

ist für den jungen Welpen sehr anstrengend. 

Gönnen Sie ihm deshalb in den ersten Tagen  

viel Ruhe.

TIPP:

Holen Sie den Welpen 

vormittags zu sich 

- so hat er den 

ganzen Tag über Zeit, 

sich an Sie und seine 

neue Umgebung zu 

gewöhnen und hat 

nicht gleich die Nacht 

vor sich, in der es 

sich wahrscheinlich 

sehr einsam fühlt 

und jammern wird.
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Richten Sie ihm einen Platz ein, der warm und 

zugfrei ist und an den er sich zurückziehen 

kann, wenn er müde ist. Diesen Platz müssen 

Sie und andere Familienmitglieder respektieren. 

Der Zoofachhandel bietet Hundekörbe für 

jede Rasse in den unterschiedlichsten 

Ausführungen an. 

Achten Sie aber immer darauf, dass der Korb  

die richtige Größe hat und leicht von Ver-

schmutzungen zu reinigen ist. Eine alte Decke 

oder eine spezielle Hundeliege sind die ideale 

Einlage für einen solchen Hundekorb. 

Vermeiden Sie in den ersten Tagen größere 

Anstrengungen und sorgen Sie für ange-

messene Bewegung. Überschätzen Sie nicht 

die Belastbarkeit eines Welpen und achten 

Sie darauf, dass unnötiges Treppensteigen 

vermieden wird. Knochen und Gelenke werden 

hierbei zu stark beansprucht. 

Ein Welpe im Alter von 8 Wochen ist ver-

gleichbar mit einem Kleinkind! Zu wenige 

Ruhepausen machen den Welpen, und später 

auch den erwachsenen Hund, hektisch und 

nervös. 

TIPP

TIPP:

Wenn Ihr Welpe in den 

ersten Nächten in seinem 

neuen Zuhause jault, legen 

Sie ihm einfach einen alten 

Wecker ins Körbchen. 

Das Ticken erinnert ihn 

an den Herzschlag seiner 

Mutter. Eine Decke, die 

den Geruch der Mutter 

und Wurfgeschwister 

trägt, wirkt ebenfalls 

beruhigend.



“Vermeiden Sie in den ersten Tagen größere Anstrengungen!“
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Auch Abschalten muss gelernt werden.

Gewöhnen Sie Ihren Hund von Anfang an  

an Pausen. So wird er auch später nicht 

permanent “unter Strom“ stehen.

Erfragen Sie bei Ihrem Züchter den Tages-

rhythmus des Welpen (Fütterungszeiten, 

Ruhepausen, Spielzeiten etc.) und stellen  

Sie ihn langsam auf Ihre Gegebenheiten um.

TIPP
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Die Erziehung

Ihre Aufgabe ist es künftig, die Erziehungsarbeit 

der Mutter und Geschwister fortzusetzen. Dazu 

gehört es, dem Welpen zu zeigen, was erlaubt ist 

und was nicht, ihm Grenzen aufzeigen und ihm 

seinen Rang im “Familienrudel“ klar zu machen.

Wenn ein Welpe, sei er jetzt auch noch so nied-

lich, die Grenze des Erlaubten überschreitet, 

muss er zurechtgewiesen werden. So mag es 

jetzt vielleicht noch lustig wirken, wenn der kleine 

Welpe sich in einem Hosenbein verbeißt und von 

alleine nicht mehr frei kommt. Wenn Ihr Hund 

sechs oder acht Monate alt ist und Gleiches tut, 

wird er nicht verstehen, warum er dies früher 

durfte und alle haben darüber gelacht und er 

nun dafür bestraft wird. Seien Sie von Anfang 



TIPP:

Ein Lob kann natürlich 

aus klassischen 

Leckerchen bestehen, 

manche Hunde mögen 

es, zur Belohnung 

gestreichelt zu wer-

den, viele aktive Hunde 

ziehen ein Spiel vor.

 

“Seien Sie von Anfang an konsequent“

TIPP
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Die Erziehung

an konsequent, dann wird Ihr Hund sehr schnell 

lernen, was erlaubt ist und was nicht und Sie 

verwirren ihn nicht mit “Regeländerungen“, die ihn 

letztendlich verunsichern und an Ihrer Autorität  

und Souveränität zweifeln lassen.

Je früher Sie unerwünschte Handlungen des 

Hundes korrigieren, desto geringer wird Ihre 

Einwirkung sein müssen und desto wohler, weil 

sicherer, fühlt sich Ihr Hund. Dass Sie ihm diese 

Sicherheit geben, erwartet ein Hund von Ihnen, 

als seinem Rudelführer. Kein Hund ist von Natur 

aus böse, sondern er will uns gefallen. Machen 

Sie ihm begreiflich, was Sie von ihm wollen, aber 

nicht mit Worten, denn die versteht Ihr Welpe 

nicht. Am besten lernt er durch Lob, also durch 

positive Verstärkung. Bringen Sie dem kleinen 

Kerl mit viel Einfallsreichtum dazu, das zu tun, 

was Sie von ihm erwarten und loben Sie ihn dafür 

ausgiebig. Dann wird er dieses Verhalten immer 

wieder zeigen.

Im Umgang mit Ihrem Hund müssen Sie Ihren Kopf 

überall haben, denn in Ihrem Rudel sind Sie der-

jenige, der alles bedenken muss. Versuchen Sie 

herauszufinden, warum Ihr Hund ein bestimmtes 

Verhalten zeigt. Sie müssen die Situation erfassen, 

sich in Ihren Welpen hineinversetzen und versu-

chen, sein Denken zu verstehen. Und Sie müssen 

vorausschauen, um Gefahren und Konflikte nach 

Möglichkeit zu vermeiden. Bewahren Sie Ruhe, denn 

unter Stress oder gar in Panik versteht Ihr Hund 

gar nichts mehr und kann auch nichts lernen. 



Ein Problem ist es für viele Hundeliebhaber, 

ihren Welpen stubenrein zu bekommen. 

Beobachten Sie ihn von Anfang an aufmerksam 

und Sie werden sehr schnell die Zeichen erken-

nen, mit denen er sein Geschäft ankündigt. 

Meist wird dies nach dem Aufwachen der Fall 

sein. Der Welpe schnüffelt herum und dreht 

sich im Kreis, um einen geeigneten Platz zur 

“Ablage“ zu finden. 

Schwerer zu erkennen sind die Vorzeichen 

eines kleinen Sees. Doch auch die werden Sie 

nach einiger Erfahrung deuten. Wenn sich eine 

solche “Entledigung“ ankündigt, nehmen Sie den 

Welpen hoch und bringen ihn an den Platz, an 

dem er sein Geschäft erledigen soll. Seien Sie 

geduldig, denn der neue Ort muss jetzt erst 

untersucht werden, und dies ist oft so interes-

sant, dass hierüber das Bedürfnis, das in der 

Wohnung noch bestanden hat, vergessen wird.

Bewahren Sie die Ruhe und üben Sie Nachsicht. 

Irgendwann wird der Drang von innen stärker 

werden als die Ablenkung, und das Geschäft 

wird verrichtet. Loben Sie Ihren Welpen als 

TIPP

TIPP:

Da ein Hund eigentlich 

seinen Schlafplatz nicht 

beschmutzt, macht es Sinn, 

ihn zum Schlafen in eine 

“Kiste“ zu legen, aus der er 

alleine nicht herauskommt. 

Wenn er dann muss, wird 

er jammern. Nun haben Sie 

die Möglichkeit, ihn an eine 

geeignete Stelle zu setzen, 

und ihn “danach“ausführlich 

zu loben.

Stubenreinheit
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“Seien Sie Ihrem Welpen immer einen Schritt voraus!“

hätte er ein Wunder vollbracht! Wenn Sie dies 

einige Male wiederholen, wird Ihr Welpe sehr 

schnell lernen, was er an diesem Ort soll. 

Er wird von selbst fordern, hinausgelassen 

zu werden. Ist ein Malheur bereits in der 

Wohnung passiert, bleibt nichts anderes übrig, 

als dieses zu beseitigen und seinen Geruch mit 

einem Reinigungsmittel, z.B. Essigreiniger, zu 

neutralisieren. Damit wird verhindert, dass der 

Welpe sich später daran erinnert, an diesem 

Ort sein Geschäft erledigt zu haben und zum 

“Wiederholungstäter“ wird.

TIPP

Stubenreinheit
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Ein nachträgliches Bestrafen bringt gar nichts, 

weil der Hund keinen Bezug mehr zu seiner “Tat“ 

herstellen kann. Wird der Welpe erwischt, so 

darf man ihm durchaus angemessen zu verste- 

hen geben, dass dies hier nicht erwünscht ist. 

Es hat sich bewährt, den Welpen ähnlich zu 

erziehen, wie die Mutterhündin es auch tun 

würde. Sie schlägt ihre Welpen nicht, sondern 

bellt, knurrt oder beißt ihnen kurz über die 

Schnauze.  

Zu welcher Methode man in welcher Situation 

greifen muss ist typabhängig. Für manchen 

Hund bricht bereits bei einem lauten Wort  

die Welt zusammen, andere brauchen schon 
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TIPP:

Nach dem Schlafen und 

nach jeder Mahlzeit, wird 

Ihr kleiner Schützling mal 

“müssen“. Setzen Sie ihn 

direkt dort hin, wo er 

sein Geschäft erledigen 

soll. Sobald er sich gelöst 

hat, sollten Sie den 

Welpen überschwänglich 

loben. Auf diese Weise 

klappt das mit der 

Stubenreinheit garan-

tiert in Rekordzeit!

“Eine nachtragliche Bestrafung bringt gar nichts!“

TIPP

einmal einen Schnauzengriff, wie ihn auch  

die Mutterhündin zur Erziehung der Welpen 

anwendet. Bitte stubsen Sie das Tier auf 

keinen Fall mit der Nase in seine Hinterlassen-

schaft. Das würde seine Mutter auch nicht mit 

ihm machen und er versteht nicht, was Sie damit 

zum Ausdruck bringen wollen. 

Vielmehr wird der Welpe Angst vor Ihnen 

bekommen weil er Ihr Verhalten überhaupt 

nicht deuten kann. Das darf keinesfalls passieren! 

Vermitteln Sie Ihrem Hund: “Innen pfui, 

draußen hui!“ Mit der nötigen Konsequenz und 

Beharrlichkeit wird jeder Hund stubenrein. 

Ideal ist es, den Dingen eine Namen zu geben 

und dem Hund zu sagen, was Sie wollen.

Das hat den Vorteil, dass der erwachsene 

Hund sich später auf Komando losen kann. 

Dies kann Ihren gemeinsamen Alltag vielleicht 

einmal sehr erleichtern.

Zeigen Sie Ihrem Hund in regelmäßigen 

Abständen etwas Neues. Ein junger Hund sollte 

in der Prägephase, die bis zur 16. Woche 

andauert, möglichst viel kennen gelernt 

haben, damit er im späteren Leben ruhig und 

gelassen auf fremde Situationen reagiert. 
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Wohnen Sie auf dem Land, gehen Sie mit ihm in 

die Stadt — wohnen Sie in der Stadt, gehen Sie 

mit ihm in den Wald.  Üben Sie das Laufen auf 

(glatten) Böden verschiedenen Materials. Gehen 

Sie z. B. in die Bahnhofshalle oder durch eine 

belebte Einkaufspassage (sehr wichtig für Hunde, 

die später ausgestellt werden sollen). 

Lassen Sie fremde Personen die Zähne des 

Welpen anschauen, dies ist auch wichtig für 

Ausstellungen oder Tierarztbesuche. Stellen Sie 

auch einen großen Hund mal auf einen Tisch 

oder tragen Sie ihn ein Stück. Bringen Sie ihn 

mit großen, kleinen, dicken, dünnen, alten und 

jungen Menschen zusammen. 

Er sollte Kinderwagen, Rollstühle, Motorrad-

helme, Fahrstühle, öffentliche Verkehrsmittel, 

andere Tiere etc. kennen lernen. Gehen Sie, 

auch wenn es Überwindung kostet, auch mal bei 

schlechtem Wetter oder in der Nacht spazieren 

und üben Sie mit ihm das Schwimmen im See.

Das Wichtigste bei diesen Übungen ist, den 

Hund nicht zu überfordern. Wenn ihn etwas 

beeindruckt, dürfen Sie ihn auf keinen Fall 

trösten, denn das würde er als Bestätigung  

für sein unerwünschtes Verhalten auffassen

und es in Zukunft immer zeigen.

TIPP

TIPP:

Sollte Ihr Hund aus Un-

sicherheit oder Angst 

bellen oder knurren, reden 

Sie auf keinen Fall auf ihn ein 

oder schimpfen ihn aus. 

Das würde er als “Mitbellen“ 

verstehen und davon aus- 

gehen, dass Sie sein Verhal- 

ten richtig gut finden.

Prägung durch die Umwelt
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“Das Wichtigste ist, den Hund nicht zu überfordern.“

Führen Sie Ihn unter Ablenkung durch Futter, 

Spielzeug oder mit Verstärkung durch andere 

Rudel- oder Familienmitglieder wieder an die Sache 

heran. Halten Sie ihn bei solchen Übungen immer 

an der Leine, denn nur so haben Sie ihn auch bei 

unvorhergesehenen Reaktionen unter Kontrolle. 

Überhaupt stellt die Leine eine Verbindung zu 

Ihnen dar und gibt Ihrem Hund Sicherheit. In neuen 

Situationen sollten Sie Ihrem Welpen ein besonders 

ruhiges und souveränes Beispiel sein, da er sich 

hier stark an seinem Rudelführer orientiert. 

Benehmen Sie sich entspannt und selbstverständ-

lich wie immer und zeigen Sie Ihrem Hund so, dass 

es keinen Grund zur Unsicherheit gibt.

TIPP

Prägung durch die Umwelt

13



Vom Verhalten gegenüber Menschen kommen 

wir jetzt zum innerartlichen Verhalten des 

Hundes. Die Grundlagen dafür wurden schon von 

seiner Mutter und den Geschwistern gelegt und 

müssen nun durch Sie fortgesetzt werden. 

Erkunden Sie mit ihm langsam die Umgebung 

und machen Sie ihn mit anderen Hausgenossen 

wie der Katze, dem Hamster oder dem Wellen-

sittich bekannt. 

Jetzt lernt er am leichtesten, dass andere Tiere 

nicht seine Spielzeuge sein können. Erfragen Sie 

beim Züchter Ihres Welpen die Anschrift der 

Besitzer seiner Geschwister. Vielleicht können 

Sie ein Treffen organisieren, denn es ist sehr 

Sozialisierung des Welpen
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TIPP:

Eine Welpengruppe 

sollte sowohl hinsicht-

lich des Alters der 

Tiere, als auch dem 

Temperament der 

einzelnen Hunde ent-

sprechend gebildet 

werden. Eine positive 

Sozialisierung des 

Welpen findet nur 

dann statt, wenn mit 

Hundeverstand und 

Einfühlungsvermögen 

gearbeitet wird. 

“Jetzt lernt er am leichtesten!“

TIPP

interessant zu vergleichen, wie unterschiedlich 

sich die jungen Hunde entwickeln. Und eine 

Fortsetzung der Sozialisierung, die der Welpe bis 

zu seiner Abgabe an Sie erfahren hat, ist wichtig.

Wenn der Impfschutz steht, sollten Sie Ihren 

Hund verstärkt in Kontakt mit seinen Artge-

nossen kommen lassen, denn er muss weiter 

lernen, wie sich Hunde untereinander zu beneh-

men haben und wie sie sich hierbei ausdrücken. 

Eine sehr gute Sache sind hierzu die soge-

nannten Welpenspielgruppen, die in vielen 

Hundevereinen und Hundeschulen angeboten 

werden. Meist ist hier auch eine qualifizierte 

Anleitung seitens der Ausbilder gegeben.  

Doch schauen Sie sich die Sache erst einmal 

eine Zeit lang an und entscheiden Sie dann,  

ob Ihr Welpe hier Mitglied werden soll.

Anlaufstellen, um eine solche Gruppe zu finden, 

können örtliche Hundevereine, die Tierschutz-

vereine, das Tierheim oder Tierärzte sein. Gibt 

es bisher nichts Derartiges in Ihrer Nähe, 

organisieren Sie doch selbst etwas. In Kontakt 

mit anderen Hundehaltern kommt man meist 

von selbst. Vereinbaren Sie einfach zwanglos 

ein Treffen mit mehreren Hunden auf einer 

Wiese oder im Park und lassen Sie Ihre Tiere 

zusammen spielen. 

Sozialisierung des Welpen
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Der jüngere wird vom älteren Hund lernen, wie 

er sich zu verhalten hat. Mobben ist unbedingt 

zu unterbinden. Dass man den Kontakt gleich-

geschlechtlicher, erwachsener Hunde entsprech-

end vorsichtig anbahnt, versteht sich von selbst. 

Hier sollte man in jedem Fall eine erfahrene 

Person hinzuziehen, die eine eventuelle Eskalation 

oder Aggression erkennt und verhindern kann.

Weit verbreitet ist die Ansicht, dass junge 

Hunde  “Welpenschutz“ genießen. Das stimmt 

jedoch nur im eigenen Rudel, nicht aber unter 

fremden Hunden. Die Erziehungsmaßnahmen 

der Hunde untereinander wirken auf uns, unter 

Umständen, ausgesprochen rüde.  Aber ein 

junger Hund muss eben auch lernen, dass nicht 

jeder andere Hund seine Nähe duldet und mit 

ihm spielt. Daher sollten Sie ihn nur dann Kontakt 

zu anderen Hunden aufnehmen lassen, wenn 

deren Besitzer einverstanden sind und keine 

“Verletzungsgefahr“ besteht.

Es gibt durchaus viele Hunde, die einfach keine 

Welpen mögen und sich durch das quirlige 

Verhalten des “jungen Gemüses“ belästigt 

fühlen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Welpe, diese 

“Brummbären“ in Ruhe lässt. So lernt Ihr Hund 

gleich, dass er nicht zu jedem Artgenossen darf 

und ihm bleibt eine derbe Abreibung erspart.  

Üben Sie Rücksicht – Ihr Welpe wird auch älter 

TIPP

TIPP:

Lassen Sie Ihren Welpen nicht 

wahllos mit jedem Artgenos- 

sen Kontakt aufnehmen, 

sondern fragen Sie vorab 

dessen Besitzer. Wenn der 

andere Hund freundlich ist, 

lassen Sie die beiden mitein-

ander spielen - aber ohne 

Leine. Dann kann es nicht zu 

unschönen Verwicklungen 

kommen und Ihr Hund lernt 

auch, dass man an der Leine 

gesittet laufen und nicht 

herumtollen soll.
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“Es gibt durchaus Hunde, die einfach keine Welpen mögen.“ 

und zählt vielleicht auch eines Tages zu den 

“Brummbären“ … 

Außerdem gibt es leider noch viele Hunde, die 

nicht richtig sozialisiert sind. Diese Hunde 

reagieren dann bei Kontakt mit Artgenossen 

“völlig gestört“. Es ist meist nicht die Rasse, die 

ein Tier auffällig werden lässt, sondern fast 

immer Unvernunft, Unverstand und die Ver-

säumnisse seiner Besitzer. Es ist sehr wichtig, 

dass Ihr Welpe Kontakt zu anderen Hunden hat, 

aber eben nicht zu jedem. Treffen Sie bewusst 

die Entscheidungen, mit welchem Artgenossen 

Sie Ihrem Hund den Umgang gestatten.

TIPP
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Den ersten Impfschutz, den Ihr Welpe erhält, 

nimmt er mit der Muttermilch, Fachleute  

sprechen auch von der Kolostralmilch, auf. Dann 

wurde Ihr Welpe von einem verantwortungs-

vollen Züchter grundimmunisiert. Der Impfpass, 

den Ihnen Ihr Züchter aushändigt, gibt genauen 

Aufschluss darüber, welche Impfungen Ihr Welpe 

bereits erhalten hat. 

Alle Folgeimpfungen liegen nun in Ihrer Verant- 

wortlichkeit und beginnen ab der 12. Lebens-

woche. Dazu sollten Sie einen Termin mit Ihrem 

Tierarzt vereinbaren. Welche weiteren Impfung-

en Sie bzw. Ihr Tierarzt für notwendig halten, 

hängt von der Umgebung, in die der Welpe 

kommt, und von Ihrer generellen Einstellung zum 

Impfung und Entwurmug
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“Alle Folgeimpfungen liegen nun in Ihrer Verantwortung!“

Impfen ab. Je mehr Kontakt Ihr Hund später zu 

fremden Hunden bekommt, z.B. bei Ausstellungen 

oder auf dem Hundeplatz, desto wichtiger wird 

sein Impfschutz. Tollwutimpfschutz besteht 

erst ca. vier Wochen nach der zweiten Impfung. 

Vorher würde der Impfstoff von den maternalen 

Abwehrstoffen, die der Welpe von der Mutter 

mitbekommen hat und die bis ca. zur achten 

Woche wirksam sind, neutralisiert werden.

Von der achten Woche an bis zur vollen 

Wirksamkeit der eigenen Immunität besteht 

also eine Immunitätslücke, die Sie mit dem 

BELCANDO® Welpenernährungsprogramm 

wirkungsvoll schließen können. Sprechen Sie mit 

Ihrem Tierarzt auch über eine Entwurmung. 

Welchen Intervall und welche Mittel er für not-

wendig hält. Entwurmen ist besonders wichtig, 

wenn Ihr Hund mit Schafs- oder Katzenkot in 

Berührung kommt.

Impfung und Entwurmug
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Genau wie für den Menschen gilt auch für den 

Hund: Eine gesunde Ernährung ist die Voraus-

setzung für einen gesunden Organismus. In den 

ersten drei bis vier Lebenswochen ernährt sich 

der Welpe ausschließlich von der Muttermilch. 

Mit der Muttermilch hat Ihr Welpe alle lebens-

notwendigen Nährstoffe erhalten und wurde 

rundum bestens versorgt. 

Sogar eine erste “Impfung“ wird mit der Mutter-

milch verabreicht, denn die Schutzstoffe in der 

Muttermilch stärken sein Immunsystem. Nach ca. 

einem Monat reicht die Muttermilch allein nicht 

mehr aus, um den Nährstoffbedarf des Welpen zu 

decken. Insbesondere Energiestoffe und Calcium 

sind in der Muttermilch nicht mehr ausreichend 

enthalten. Daher beginnt nun Ihr Züchter, genau 

wie Mutter Natur, mit der Umstellung auf feste 

Nahrung. Die Zusammensetzung dieser festen 

Nahrung ist besonders wichtig für den jungen 

Welpen, dessen Körperbau noch nicht ausgereift 

ist. Entscheidend für eine gesunde Wachstums- 

phase sind nun die Qualität und Zusammen- 

setzung der Proteine, Fette, Kohlenhydrate, 

Vitamine und Mineralstoffe. Sie sollten möglichst 

der Beschaffenheit wildlebender Beutetiere 

nachempfunden sein. 

Fütterung von reinem Fleisch wäre demzufolge 

völlig falsch, da pflanzliche Faserstoffe aus den 

Innereien der Beutetiere auch wichtiger Nah- 

rungsbestandteil sind. Welches Futter nun zu  TIPP

TIPP:

Junge, wachsende Hunde 

stellen besonders hohe 

Anforderungen an die 

Futterqualität. Daher 

sollte man auf jeden 

Fall auf altersgemäße 

Ernährung achten und auf 

ein hochwertiges Welpen- 

bzw. Junghundfutter 

zurückgreifen.

Die Ernährung
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“Fütterung von reinem Fleisch ist nicht ausreichend.“ 

Ihrem Hund für die Anschlussfütterung ab ca. 

der 4. Lebenswoche passt, hängt von vielen 

unterschiedlichen Faktoren ab. So sind neben 

der Rasse auch Wuchsgeschwindigkeit, Fell-

dichte und Temperament von entscheidender 

Bedeutung. Ihr Züchter kennt Ihren Welpen und 

seine Eltern ganz genau und kann deshalb auch 

am Besten beurteilen, wie hoch der Energie-

bedarf Ihres Welpen ist. 

Fütterungsempfehlungen mit Übersichtstabellen, 

die sich in Rassen und Alter gliedern, können des- 

halb nur annähernde Richtwerte liefern, aber 

nicht die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. 

Aus diesem Grund verzichten wir an dieser 

Stelle auf eine Darstellung. TIPP

Die Ernährung
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Das BELCANDO® Ernährungsprogamm hält 

für die Aufzucht zwei verschiedene Futtertypen 

bereit, die in ihrer Zusammensetzung optimal 

an die Bedürfnisse von Welpen bzw. Junghunden 

angepasst sind und unterschiedliche Energie-

dichten aufweisen — BELCANDO® Puppy und 

BELCANDO® Junior.

BELCANDO® Puppy ist eine optimale Welpen-

nahrung für den Einsatz ab der 4. Lebenswoche 

und wurde nach dem Vorbild der Natur 

von unseren Wissenschaftlern entwickelt. 

BELCANDO® Puppy ist ein besonders gut 

verdauliches Futter mit hoher Energiedichte 

(29% Rohprotein /17% Rohfett). Man 

kommt also mit einer vergleichsweise kleinen 
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“Zusammensetzung ist optimal an die Bedürfnisse angepasst.“

Nahrungsmenge aus und muss den Organismus 

des Welpen nicht mit Riesenportionen belasten. 

Bevor ein Welpe vom Muttertier abgesetzt 

werden kann, soll er ausreichend an feste 

Nahrung gewöhnt sein und mindestens 20 g 

Trockenfutter je kg Körpergewicht fressen. 

Eine frühzeitige, ausreichend hohe Beifutter-

Aufnahme der Welpen entlastet außerdem das 

Muttertier. 

Im Alter von etwa 8 Wochen gibt der Züchter 

den Welpen dann an den neuen Besitzer ab. 

Dies ist mit hohem Stress für den Welpen 

verbunden (Trennung von der Mutter, neues 

Zuhause, neue Bezugspersonen etc.). Hinzu 

kommt, dass der mütterliche Immunschutz 

gerade in dieser Zeit seine Wirkung verliert 

und der Welpe sein eigenes Immunsystem noch 

nicht aufgebaut hat. Diese “Immunitätslücke“ 

(vgl. Abbildung Immunitätslücke) ist die Ursache 

für viele Infektionen - insbesondere Darm- und 

Atemwegsinfektionen - in der Absetzphase.

Mit einem Zusatz an natürlichen Hefe-Extrakten 

(= ß- Glucane) in BELCANDO® Puppy tun wir 

unser Möglichstes, um Ihren Welpen in der 

Jugendphase zu schützen und vital zu halten. 

Das körpereigene Immunsystem wird durch 

die ß-Glucane der Hefe stimuliert und ist so 

in verbesserter Abwehrbereitschaft bei einem 

Kontakt mit Krankheitserregern.
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Wachstumsverlauf 
unterschiedlicher Rassen

BELCANDO®
Erwachsenen 

Futter  
je nach 

AktivitätBELCANDO®
Puppy

BELCANDO®
Junior
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TIPP:

Calcium-Überschuss 

während des Wachstums 

kann zu Skelettproblemen 

führen. Eine Ergänzung von 

Kalkpräparaten zu einem 

ausgewogenen Welpen- 

bzw. Junghundfutter muss 

daher unbedingt vermieden 

werden.

Auch die Effektivität der Impfungen wird ver- 

bessert. Dies wird durch eine Vielzahl wissen-

schaftlicher Studien belegt.

Beim neuen Besitzer sollte BELCANDO® Puppy 

noch einige Zeit weiter verfüttert werden, um 

zusätzlichen Stress durch einen Futterwechsel 

auf jeden Fall zu vermeiden. Sofern Ihr Welpe 

einer kleineren Rasse angehört, können Sie 

BELCANDO® Puppy weiterfüttern, bis Ihr Welpe 

mit 8 bis 12 Monaten ausgewachsen ist.

Hunde großer Rassen wachsen wesentlich 

langsamer und sind, je nach Rasse, erst mit  

15 bis 24 Monaten ausgewachsen (vgl. Abbildung 

Wachstumsverlauf). Bei Junghunden großer 

Rassen ist daher besonders wichtig, dass ihre 

Fütterung an das langsamere Wachstum an-

gepasst wird. Insbesondere sollte vermieden 

werden, dass ein zu hohes Körpergewicht 

auf dem noch nicht vollständig verknöcherten 

Skelett lastet. Hierdurch können später 

Knochen- und Gelenkprobleme entstehen. 

Dies vermeidet man durch eine angemessene, 

wohldosierte Energieaufnahme der Tiere.

Dabei ist zu beachten, dass die Energieaufnahme 

sowohl aus dem Energiegehalt des Futters - hier 

ist besonders der Fettgehalt des Futters 

wichtig - als auch aus der Futtermenge resul-

tiert. BELCANDO® Junior hat einen reduzierten 

Rohfettgehalt (14%) bei einem Rohproteingehalt 

von 27%. Die Energiedichte liegt damit erheblich TIPP
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“Zuviel Calcium ist schädlich.“ 

niedriger als beim BELCANDO® Puppy. 

BELCANDO® Junior ist deshalb für langsam 

wachsende, große Rassen geeignet und gewähr- 

leistet ein schonendes Wachstum. Es ist durch 

eine größere Krokettenform an das Futterauf- 

nahmeverhalten großer Rassen optimal ange-

passt und sollte ab dem 3. Lebensmonat bis zum 

Abschluss des Wachstums gefüttert werden.

Auch BELCANDO® Junior enthält natürliche 

ß-Glucane aus der Hefe zur Stimulation der 

körpereigenen Immunabwehr. Hochwertige 

Geflügelfleischproteine gewährleisten einen 

optimal angepassten Aufbau des Muskel- und 

Bindegewebes und sind außerdem vom Junghund 

hervorragend zu verdauen. TIPP
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Neben der Futterzusammensetzung ist die rich-

tige Futtermenge entscheidend für die Entwick-

lung Ihres Junghundes. Fütterungsempfehlungen 

auf der Verpackung können leider nur grobe 

Richtwerte sein. Eine Möglichkeit zur Bestimmung 

der richtigen individuellen Futtermenge Ihres 

Hundes: Bieten Sie Ihrem Hund in den verschieden- 

en Wachstumsphasen so viel Futter an, wie er 

fressen möchte (= ad libitum Fütterung). Bestim-

men Sie die gefressene Menge und dosieren Sie 

dann in der Folgezeit 10% bis 15% weniger  

(= rationierte Fütterung). 

Dies sollten Sie etwa alle 4 Wochen wiederholen. 

So können Sie sicher sein, dass Ihr Hund nicht 

zu viel Futter bekommt. Darüber hinaus können 

Sie die Gewichtsentwicklung Ihres jungen Hundes 
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mit der rassetypischen Gewichtsentwicklung 

vergleichen (Abweichungen von ± 20% sind 

tolerierbar). Angaben hierzu erhalten Sie von 

Ihrem Züchter oder von dem entsprechenden 

Zuchtverband.

Wenn Sie eine ausgewogene Hundenahrung, 

wie unser BELCANDO® Puppy oder unser 

BELCANDO® Junior füttern, dürfen keinesfalls 

Futterzusätze wie Welpenkalk oder Vitamin- 

präparate gefüttert werden, da diese die  

Ausgewogenheit des Futters negativ beeinflussen 

und dadurch schwerwiegende gesundheitliche 

Schäden des Hundes nach sich ziehen können.  

Verweigert Ihr Hund einmal seine Nahrung, sollten 

Sie nicht gleich an der Schmackhaftigkeit Ihres 

TIPP:

Von BELCANDO® gibt 

es auch praktische 

Futtertonnen, in denen 

das Futter optimal  

gelagert werden kann.

Wenn man diese Ton-

nen regelmäßig reinigt, 

ist der Befall des Fut- 

ters mit Milben aus-

geschlossen. 

“Füttern Sie niemals zuviel!“

TIPP

Futters zweifeln. Hunde können mit hoher Akzep- 

tanz über Jahre hinweg mit der gleichen Nahrung 

gefüttert werden. Häufiger Futterwechsel zur 

Abwechslung des Speiseplanes ist nicht nötig und 

kann sogar zu schweren Verdauungsproblemen 

führen. Lassen Sie eine oder zwei Mahlzeiten aus-

fallen und geben Sie das gleiche Futter wieder. 

Verweigert er jedoch immer noch die Aufnahme 

(wenn nicht heimlich von anderen Familienmitglie-

dern ein paar Leckerbissen zugesteckt wurden), 

sollten Sie durch Ihren Tierarzt prüfen lassen, ob 

nicht eine gesundheitliche Störung der Grund 

hierfür sind.

Mit BELCANDO® Welpen- und Junghundnahrung 

können Sie sicher sein, alle Voraussetzungen für 

eine gesunde Entwicklung des Welpen zu schaffen.
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Wann und wie oft füttern?

Hunde haben einen ausgeprägten Zeitsinn und 

sollten zu regelmäßigen Zeiten gefüttert werden. 

Welpen sollten mehrmals täglich (4 bis 5 mal), 

ausgewachsene Hunde ein bis zweimal täglich 

gefüttert werden. Nach dem Fressen sollten 

Ruhepausen eingelegt werden, um das Risiko 

einer Magendrehung zu vermeiden. Ein Wach-

hund, der nachts aktiv ist, bekommt seine Haupt- 

malzeit am Morgen, ein Hund der tagsüber mit 

Ihnen zusammen ist, am Abend.

Wie viel füttern?

Die Fütterungsempfehlung auf den Verpackungen  

enthalten Tabellen, die Ihnen Richtwerte zur Fütt- 

erung liefern. Diese Richtwerte beziehen sich 

auf einen durchschnittlich großen Hund mit 

durchschnittlicher Aktivität. Eine exakte Bestim-

mung der optimalen Fütterungsmenge hängt von 

sehr vielen Faktoren ab. So sind u.a. die Größe, 

der Aktivitätsgrad, das Alter und die Veranla-

gung des Hundes von entscheidender Bedeutung. 

Als leicht zu merkende Faustregel gilt:  

Die richtige Fütterungsmenge ist diejenige, bei 

der das Gewicht über einen längeren Zeitraum 

konstant bleibt. Die letzten beiden Rippenbogen 

Ihres Hundes sollten leicht zu erkennen sein.  

TIPP

TIPP:

Denken Sie daran, Ihrem 

Hund immer ausreichend 

Wasser zur Verfügung 

zu stellen. Selbst in der 

Nacht sollte der Hund 

jederzeit trinken dürfen. 

Es ist ein Fehler, dem Hund 

nur dosiert Flüssigkeits- 

aufnahme zu gestatten, 

damit er schneller stuben- 

rein wird. Das gefährdet 

die Gesundheit des Hundes.

Kleiner Ernährungsberater
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“Liebe geht nicht nur durch den Magen.“ 

Im Zweifelsfall erfragen Sie das Idealgewicht 

Ihres Hundes bei Ihrem Tierarzt. Er verfügt 

über Gewichtstabellen, die für jede Rasse jeden 

Alters das optimale Körpergewicht enthält.

Und das Wasser?

Wasser ist für den Hund, genau wie für den 

Menschen, einer der wichtigsten Nährstoffe. 

Neben seiner Funktion als Nährstoff ist Wasser 

als “Spülmittel“ der Harnwege unerlässlich. Bitte 

achten Sie stets auf hygienisch einwandfreies 

und frisches Wasser. Reinigen Sie dazu die Näpfe 

möglichst zweimal täglich und füllen Sie sie mit 

reichlich frischem Wasser.

TIPP

Kleiner Ernährungsberater

Süßigkeiten?

Sicher ist es lobenswert, wenn Sie Ihren 

Hund verwöhnen möchten, allerdings sollten 

Sie das nicht mit Speiseresten Ihrer eigenen 

Mahlzeit oder Süßigkeiten tun. Ein ausgiebiger 

Spaziergang ist sicherlich besser und Ihr 

Hund wird es Ihnen danken. Eine regelmäßige 

Fütterung mit BELCANDO® erfordert keine 

zusätzlichen Leckereien. Gegen die gelegentliche(!) 

Gabe von Hundekuchen oder Trockenprodukten 

(z.B. Trockenpansen oder Trockenlunge) ist aller-

dings nichts einzuwenden

29



Einsatz: 

Für Welpen aller Rassen sowie für Junghunde 

kleiner und mittlerer Rassen.

BELCANDO® Puppy ist so gesund für kleine 

Hundebabys, weil BELCANDO® Puppy mit dem 

Besten aus der Milch zubereitet ist. Das  

erleichtert die Umstellung auf feste Nahrung.

Das ist Wellness für Ihren Welpen.

BELCANDO® Puppy
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Vorteile:

ƒ Leichtere Futterumstellung von Muttermilch 

zur Trockennahrung durch Milchprodukte  

(Milcheiweiß, Käse) und Ei

ƒ Optimale Verdauung durch hohen Fleischanteil 

(80% tierisches Eiweiß – 70% aus Geflügel, 

10% aus Fisch) 

ƒ ProImmun stimuliert das körpereigene 

Immunsystem der Welpen und hilft, die 

Immunitätslücke nach der Absetzphase der 

Muttermilch zu überbrücken

ƒ Gesunde Haut und dichtes Fell werden mit 

Hilfe von Lecithin, Bierhefe und Linolsäure 

gefördert

“Für die Kleinsten!“BELCANDO® Puppy

ƒ Ausgewogene Gehalte an Mineralstoffen, 

Vitaminen  und Spurenelementen sind auf  

den Bedarf von Welpen abgestimmt

Fleischanteil* 80%: 

70% aus Geflügel, 10% aus Fisch 

*(Anteil tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß)

Zusammensetzung:
Geflügelfleisch (getrocknet), Mais, Reis, Herings- 

mehl, Käse-Molkepulver, Weizen, Geflügelfett, 

Pflanzenöl, Rübenfaser, Dicalciumphosphat, Vollei 

(getrocknet), Bierhefe, Johannisbrot, Geflügelleber 

(hydrolisiert), Weizenquellstärke, Natriumchlorid
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Einsatz:

Für Junghunde großer Rassen ab dem  

3. Lebensmonat.

BELCANDO® JUNIOR begleitet Ihren Hund durch 

seine Jugend, bis er ausgewachsen ist. Eine 

gesunde Portion Milch, viel gesundes Geflügel- 

fleisch, Eier und ein wenig Fisch machen 

BELCANDO® JUNIOR zu einer herzhaften Voll- 

nahrung, die nicht nur schmeckt, sondern auch 

sehr gesund ist.

BELCANDO® Junior

32



Vorteile:

ƒ Spezielle Zusammensetzung für Junghunde  

 größerer Rassen:

 – moderater Energiegehalt vermeidet zu  

 schnelles Wachstum

 – Mineralstoffgehalte angepasst an typischen 

 Wachstumsverlauf 

ƒ Hohe Verdaulichkeit durch hohen Fleischanteil 

(75% tierisches Eiweiß – 60% aus Geflügel,  

15% aus Fisch) 

ƒ Hohe Eiweißqualität durch Ei und Milchprodukte

ƒ Leckerer Geschmack durch Käse, Geflügel und Fisch

ƒ ProImmun stimuliert das Immunsystem auf natür-

liche Weise und steigert die Widerstandskraft

“Für die Halbstarken!“BELCANDO® Junior

ƒ Gesunde Haut und dichtes Fell werden mit Hilfe 

von Lecithin, Bierhefe und Linolsäure gefördert

ƒ Optimale Brockengröße für Junghunde  

großer Rassen

Fleischanteil* 75%:  

60% aus Geflügel, 15% aus Fisch  

*(Anteil tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß)

Zusammensetzung: 
Geflügelfleisch (getrocknet), Mais, Weizen, Herings- 

mehl, Käse-Molkepulver, Rübenfaser, Geflügelfett, 

Pflanzenöl, Dicalciumphosphat, Weizennachmehl,  

Vollei (getrocknet), Bierhefe, Johannisbrot, 

Geflügelleber (hydrolisiert), Weizenquellstärke, 

Natriumchlorid
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Einsatzempfehlung
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“Für jeden Anspruch das richtige Futter.“ Einsatzempfehlung

spezielle  
Ernährungsphasen

* Für Hunde kleiner und mittlerer Rassen
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