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Der Sinn…
…dieses Kodex ist es, die Prinzipien die den Zuchtgedanken in der European Retriever
Association zugrunde liegen, zu erläutern und allgemein verständlich darzustellen, um
gesunde Retriever zu züchten deren Gesundheit permanent zu verbessern und die
durchschnittliche Lebenserwartung wesentlich zu erhöhen.
Das nachfolgend geschriebene soll eine Richtlinie für die minimalen Ansprüche der
European Retriever Association an das ethische Verhalten Ihrer Mitglieder und insbesondere
Ihrer Züchter gegenüber der Kreatur Hund aber auch gegenüber anderen Mitgliedern und
hundeinteressierten Menschen sein. Die European Retriever Association setzt voraus, dass
Ihre Mitglieder immer den Willen haben das Beste für die Ihnen anvertrauten Hunde
erreichen zu wollen und dies sollen diese Ethikrichtlinien zum Wohle unserer Hunde noch
einmal festhalten und sollten von jedem Mitglied durch seine Unterschrift anerkannt werden.
Allgemeines
Ich stimme den Verordnungen und der Satzung der European Retriever Association zu und
bestätige diese gelesen und verstanden zu haben.
Sollten Situationen auftreten die das Zuchtgeschehen, das Vereinsleben oder sonstige die
European Retriever Association berührende Bereiche betreffen die nicht durch vereinseigene
Verordnungen geregelt sind so werde ich andere Menschen die damit in Zusammenhang
stehen so behandeln wie ich selbst unter ähnlichen Umständen behandelt werden möchte.
Der Umgang mit der Kreatur Hund
Ich verspreche, alle unter meiner Obhut stehenden Hunde unter besten hygienischen
Bedingungen zu halten, Sie Ihrem täglichen Leben entsprechend ausreichend impfen und
entwurmen zu lassen, sowie für jegliche Art der notwendigen Vorsorge sowie medizinische
und/oder naturheilkundliche Behandlung Sorge zu tragen.
Ich verspreche, als verantwortungsbewusster Hundebesitzer meinen Hunden weder das
Streunen noch das Wildern zu gestatten und sie dort wo Leinenpflicht/Zwang besteht
anzuleinen um somit unnötigen Ärger zu vermeiden. Ebenso werde ich Unnötiges Bellen
verhindern und öffentliche und private Straßen und Plätze sauber halten.
Ich verspreche, mich um die mentale Gesundheit und die psychische Unversehrtheit meiner
Hunde intensiv zu kümmern und sie keinen Lehrmethoden zu unterziehen die einer
gesunden Psyche widerstreben. Hierzu zählt auch dass ich meine Hunde nicht für längere
Zeit alleine lasse.
Ich verspreche, ein Botschafter unseres Zuchtgedankens und somit unserer Hunde zu sein,
indem ich grundsätzlich wahrheitsgemäß über meine Hunde und unsere Zuchten Auskunft
erteile und meine Hunde so gut wie möglich präsentiere ohne etwas Anderes aus Ihnen zu
machen als sie wirklich sind. Insbesondere Menschen gegenüber die zum ersten Mal meinen
Hunden begegnen werde ich besonders sorgfältig sein und genau erklären was mein Hund
ist und zu ihm stehen.
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Ausstellungen/Wettbewerbe
Ich verspreche, jede Ausstellung sportlich/fair zu nehmen und insbesondere Neulinge im
Ausstellungswesen mit aller Kraft zu unterstützen, auch wenn sie eine direkte Konkurrenz
darstellen.
Egal ob mein Typ Hund gewinnt oder nicht, verspreche ich, offen zu sein für die sich mir
bietenden Erfahrungen mit anderen Schlägen/Typen der gleichen Rasse.
In jeglicher Form von Wettbewerb verspreche ich, für die mir anvertrauten Hunde zu sorgen,
das mentale Miteinander und die psychische Gesundheit über jegliches Gewinnen oder
Verlieren zu stellen und meinen Hund niemals in eine physisch oder psychisch schädliche
Situation zu bringen.
Zucht
Ich verspreche, in meiner gesamten Zucht mit allen dazugehörigen Zuchtprojekten alles für
die Gesundheit meiner Hunde zu tun und die Richtlinien und Verordnungen der European
Retriever Association sowie die folgenden Richtlinien zu achten und danach zu handeln.
Ich verspreche, mir jegliches zur Verfügung stehende Wissen über die Hunde in meiner
Zucht anzueignen, insbesondere über ihre Gesundheit, ihre Abstammung und die
Gesundheit und das erreichte Lebensalter sowie die Todesursachen Ihrer Vorfahren,
unabhängig davon ob sie in meinem oder fremden Besitz sind oder waren. Ebenso werde ich
alle meine die Rasse betreffenden noch vorhandenen Wissenslücken schließen.
Insbesondere werde ich darauf achten, dass die mir anvertrauten Hunde Ihre Lebensfreude
und ihre naturgegebene Fröhlichkeit leben können.
Ich verspreche, alle sich mir erschließenden Informationen über die aus meiner Zucht
stammenden Hunde/Welpen zu dokumentieren.
Ich verspreche, alle notwendigen genetischen Untersuchungen in meiner Zucht zu
verwenden, um die Gefahr von genetisch vererbbaren Defekten so gut wie möglich zu
verhindern. Ich verspreche, insbesondere auf folgende Untersuchungen den größten Wert zu
legen HD, ED, PRA, prcd PRA, CEA und alle in den Zuchtbestimmungen der European
Retriever Association für die einzelnen Rassen angeordneten Untersuchungen. In meiner
Zuchtpraxis werde ich alle daraus resultierenden Ergebnisse für die besten Verpaarungen
meiner zur Zucht zugelassenen Tiere nutzen.
Sollte ich Testverpaarungen in meiner Zuchtstätte durchführen, so nur dann, wenn ich unter
Hinzuziehung von mindestens 2 unabhängigen, vereinsexternen Zuchtwarten und/oder
Reproduktionsmedizinern so sicher wie eben möglich sein kann, dass hieraus keine kranken
oder genetisch geschädigten Welpen hervorgehen.
Ich werde vor der European Retriever Association, vor Züchterkollegen oder der
Öffentlichkeit weder negative noch positive Informationen über meine Hunde zurückhalten,
wenn das Zurückhalten der Informationen das große Ganze gefährdet, oder in ein schlechtes
oder auch nur falsches Licht stellt. Ebenso werde ich aus meinen Hunden in der
Öffentlichkeit nichts Anderes machen als sie tatsächlich, ursprünglich und von der
Abstammung her sind. Ich werde dies auch Dritten nicht gestatten.
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Ich verspreche, dass ich jegliche Informationen die ich erhalte, egal ob sie vertraulich zu sein
scheinen oder nicht, auf eine verantwortungsvolle Weise zum Nutzen unserer gemeinsamen
Ziele verwerte.
Ich verspreche, ausschließlich dann zu züchten, wenn ich finanziell in der Lage bin, alle
materiellen und imateriellen Notwendigkeiten für einen Wurf bezahlen zu können. Ebenfalls
werde ich über genügend finanzielle Reserven verfügen um auf medizinische Notfälle
adäquat reagieren zu können. Ebenso werde ich genügend Zeit für die verantwortungsvolle
und artgerechte Sozialisierung der Welpen zur Verfügung haben und auch körperlich und
geistig dazu in der Lage sein die Welpen dementsprechend zu betreuen, ihnen eine sichere
Umgebung zu bieten und für bestmögliche Startbedingungen zu sorgen.
Ich verspreche, für eine angemessene tierärztliche/naturheilkundliche Behandlung zu sorgen
solange sich die Tiere in meiner Obhut befinden. Darüber hinaus werde ich beraten und
immer hilfsbereit sein.
Ich verspreche, keine Euthanasie anzuwenden um ausschließlich gesunde Tiere in meiner
Zucht ins Leben zu bringen und verspreche weiterhin für alle Tiere die ich nicht behalten
kann oder will die bestmöglichen Plätze zu finden.
Verkauf
Ich verspreche, die in meiner Zuchtstätte geborenen Welpen nur in die allerbesten Häuser zu
geben.
Ich verspreche, objektiv und ehrlich zu sein, bei allen Informationen über die von mir
gezüchteten Rassen insbesondere potentiellen Ersthundebesitzern gegenüber. Ebenso
werde ich den Käufern meiner Welpen gegenüber offen über mögliche genetische,
rassetypische Krankheiten reden bevor Verträge und Vereinbarungen unterschrieben
werden.
Bei einer Testverpaarung werde ich jedem die Gründe für diese Verpaarung erklären und die
damit verbundenen Risiken aufzeigen. Ich verspreche den Gesundheitsstatus jedes
einzelnen Tieres lebenslang engmaschig abzufragen und akribisch zu dokumentieren.
Ich werde vor jedem Kauf eine Kopie dieses Ethikkodex für die Hundekäufer zur Verfügung
stellen, so das dem Interessenten klar wird, wie wir ich als Züchter und er als Käufer nach
diesen Grundsätzen ethisch korrekt handeln können.
Ich verspreche, mit jedem Welpenkäufer einen Vertrag abzuschließen der den Kaufpreis und
alle Richtlinien der European Retriever Association enthält, sowie ausweist ob das verkaufte
Tier Zuchtqualität besitzt oder nicht.
Ich verspreche, dass jeder aus meiner Zucht stammende Hund nach den geltenden
Vorgaben peinlichst genau untersucht wird, bevor er zur Zuchtzulassung gehen kann.
Ich verspreche, meine Hunde nicht an Händler oder Haustierläden zu verkaufen. Ebenso
verspreche ich, die Hunde nicht an Menschen zu geben die Profit damit machen wollen. Ich
verspreche weiterhin, keine Hunde zur Verwendung im Schutzdienst abzugeben.
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Ich verspreche, jeden Hund den sein Besitzer nicht mehr in der Lage ist zu unterhalten
zurückzunehmen bzw. bei der Vermittlung an ein bestmögliches Zuhause behilflich zu sein.

Datum/Unterschrift _________________________________________________________

Datum/Unterschrift _________________________________________________________

Namen in Klarschrift________________________________________________________

Implementierung
Dieser Ethikkodex ist gedacht um die Zuchtziele der European Retriever Association zum
Ausdruck zu bringen mit denen sich alle Mitglieder indentifizieren können sollen. Er ist nicht
als Regel oder Verordnung zu verstehen, sondern vielmehr als freiwillige Erklärung dazu,
dass der Unterzeichner bereit ist, nach diesen ethischen Grundsätzen zu handeln und diese
ethischen Grundsätze in einer verantwortungsvollen Weise umzusetzen.
Der Ethikodex sollte allen Hundekäufern mit den Papieren des Hundes mitgegeben werden.
Dieser Ethikkodex hat keine Rechtswirkung, sondern ist eine freiwillige Erklärung eines jeden
Unterzeichners. Die European Retriever Association bringt hiermit keine Meinung zum
Ausdruck. Fragen zur rechtlichen Wirkung dieses Kodex klären wir gerne in Zusammenarbeit
mit einem Fachmann.
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