INFO Blatt zu Prämierter ÖCP Zucht
Um Züchter die sich besonders um Ihre Würfe bemühen, auch für den Pudelkäufer erkennbar
auszuzeichnen wurde nun ein Qualitätszertifikat eingeführt!
Es handelt sich um ein Siegel
„Prämierte ÖCP Zucht“
welches zusätzlich in die Ahnentafel geklebt wird.
Grundvoraussetzung ist natürlich die Einhaltung der ÖCP Zuchtordnung.
Jeder Züchter der sich entschließt seinen Wurf unter weit besseren Bedingungen als vom
Tierschutz gefordert wird aufzuziehen, kann um dieses Gütezeichen beim Zuchtwart
ansuchen!
Jedem neuen Züchter wird größtmögliche Unterstützung und Beratung vom ÖCP Vorstand
angeboten, damit auch möglichst viele Pudel unter optimalen Bedingungen aufgezogen
werden!
Beim Deckansuchen ist bitte schon zu vermerken ob für den geplanten Wurf um das
Gütesiegel „Prämierte ÖCP Zucht“ eingereicht wird.
Mit seinem Ansuchen erklärt sich der Züchter bereit das seine Zuchtstätte während der
Aufzucht des Wurfes jederzeit von den Zuchtwarten besucht werden kann.
Für die Vergabe wird bewertet;
Pflege und –Gesundheitszustand von Mutterhündin und Welpen.
Hat die Mutterhündin jederzeit ungehinderten Zugang zu ihren Welpen
und somit die Möglichkeit sie zu erziehen, .
....
Prägung auf den Menschen
Das Wurflager, Größe, Sauberkeit, ob die Welpen das Lager nach der 3. Lebenswoche
selbständig verlassen können, genügend Bewegungsraum, Tageslicht usw.
Beschäftigungsmöglichkeiten, Spielsachen aus unterschiedlichen Materialien
Zugang zu Garten,
Gewöhnung an unterschiedlichen Oberflächen wie Gitter, glatte Flächen...
Lärm und Umweltprägung.
Führen einer Wiegeliste, in die auch alle besonderen Anmerkungen zum Welpen,
Entwurmungen usw. eingetragen werden.
Sind die Welpen gewohnt, dass sie gepflegt, gekämmt gehalten werden., ein Halsband
tolerieren,...
Werden Infoblätter an die Pudelkäufer mit Futterplan „gewohntes Futter“ nächste Termine für
Entwurmung Impfung, guten Ratschlägen für die ersten Tage mit dem Welpen zur Verfügung
gestellt.
Teilnahme an mindestens einer Züchtertagung im Jahr.
Es geht uns in erster Linie darum über den ÖCP gezüchtete Pudel mit möglichst guter
Prägung, Sozialisierung und körperlicher Verfassung an ihre neuen Besitzer übergeben zu
können und damit ein Qualitätsmerkmal der ÖKV-ÖCP Zuchtstätten zu setzen.
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