*** Creekvalley Australian Shepherds ***
Kontrollierte Zucht
unter CASD / VDH / FCI

Einmal Aussie – immer Aussie!

Australian Shepherd Zucht im Odenwald
Hier züchten wir im kleinen Rahmen mit dem Zuchtziel, gesunde,
wesensfeste, freundliche und schöne Aussies zu züchten.
Daher machen wir es uns bei der Deckrüden-Suche nicht einfach.
Nur ausgesuchte Rüden werden mit unseren Hündinnen verpaart.
Wir züchten nach den Zuchtbestimmungen des CASD, VDH, FCI
unter Einhaltung der geltenden Tierschutzbestimmungen und der
anerkannten Zuchtordnung der oben genannten Vereine.
Als Züchter müssen wir bestimmte Voraussetzungen und Auflagen
erfüllen damit unsere Welpen ihre anerkannten Papiere erhalten.
Es muss einiges an Vorleistung erbracht werden bevor ein Welpe
abgegeben werden kann. Verantwortungsvolle Hundezucht
erfordert einen hohen finanziellen und zeitintensiven Einsatz.
Unsere Welpen werden mit VDH/CASD Papieren, entwurmt,
geimpft und gechipt abgegeben. Eine VDH/CASD Ahnentafel
bestätigt Ihnen dass Ihr Welpe aus einer kontrollierten Zucht
stammt. Nach Abgabe unserer Welpen stehen wir ihnen auch
hinterher noch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir möchten für Sie
ein Ansprechpartner sein, mit dem Sie auch noch nach dem Kauf
ihres Welpen in Kontakt treten können.
Wenn Sie diese besondere Rasse kennen lernen möchten, melden
Sie sich einfach. Wir stehen Ihnen jederzeit Rede und Antwort.
Gerne können sie uns und unsere Hunde auch einmal besuchen.
Da wir jedoch viel mit unseren Hunden unterwegs sind, bitten wir
sie vorher einen Besuchstermin zu vereinbaren.
Bei Fragen zu unseren Hunden
oder zu unserer Zucht, können
Sie gerne Kontakt zu uns
aufnehmen.
Kontaktdaten:
Beate & Holger Kreis
Zum Gelenk 2
69253 Heiligkreuzsteinach
Tel.: 0 62 20 / 911 383
FAX: 0 62 20 / 911 386
Mobil: 0176 / 23 74 82 86 (Holger)
Mobil: 0176 / 23 10 81 42 (Beate)
Internet: www.creekvalley.de
E-Mail: kontakt@creekvalley.de

Warum wir unter dem CASD / VDH züchten
Einwandfreie Untersuchungsergebnisse der Augen d. h. „frei von erblichen
Augenerkrankungen“ ( PRA usw ), der Hüftglenke (HD) und der Ellbogen
(ED) sowie ein sehr guter Gesundheitszustand beider Elterntiere, sollten für alle
Züchter selbsverständlich sein. Da dies auch für uns Grundvoraussetzungen für
eine gewissenhafte Hundezucht sind, sind wir dem CASD /VDH beigetreten. Durch
den Beitritt als Züchter im VDH haben wir uns freiwillig strengen Auflagen und
Kontrollen unterworfen. Dadurch wollen wir den zukünftigen Welpenkäufern
größtmögliche Sicherheit bieten. Unsere Zuchtstätte wurde offiziell durch einen
Zuchtwart des VDH abgenommen und unser Zwingername "Creekvalley" wurde bei
der FCI weltweit geschützt. HD, ED, MDR1 Auswertungen, sowie die Hunde bei
einer Körung ausführlich von einem Richter begutachten zulassen, sind zwingende
Voraussetzung, um eine Zuchtzulassung zu erhalten. Unsere Zuchthunde werden
auch jährlich auf vererbbare Augenkrankheiten untersucht. Die Welpen erhalten,
mit 8 Wochen, eine Augen-Untersuchung, werden geimpft, mehrfach Entwurmt und
erhalten einen Chip mit dem sie jederzeit identifiziert werden können.Die Welpen,
Mutterhündin sowie Zuchtstätte und Aufzucht werden 2mal von einem Zuchtwart
des VDH überprüft.
Einmal kurz nach der Geburt der Welpen und einmal kurz vor Abgabe der Welpen.
Die Welpen erhalten VDH-Papiere und sind dadurch anerkannte FCI-Rassehunde
und können so auch an allen Turnieren im Bereich Hundesport und an
internationalen Ausstellungen der FCI teilnehmen.
Ausländische Welpenkäufer erhalten ein Exportzertifikat des VDH.
Wir versuchen unsere Hunde so natürlich zu halten und zu ernähren wie möglich.
Wir machen mit unseren Hunden Hundesport und füttern unsere Hunde roh
(barfen).

Das Wichtigste zusammengefasst
- Kontrollierte Zucht unter dem VDH mit einer der strengsten Zuchtordnungen der Welt
- Der Zuchtwart des CASD/VDH kontrolliert die Welpen 2 Mal (1 x in den ersten 2
Wochen und 1 x kurz vor der Abgabe)
- Für jeden Welpen wird bei der Wurfendabnahme durch den Zuchtwart ein
Einzelprotokoll, für den Welpenkäufer, ausgefüllt
- Die Welpen erhalten VDH Papiere und sind dadurch weltweit anerkannte Rassehunde
- Unsere Welpen werden 4 Mal entwurmt
- Sie erhalten einen Chip mit dem sie jederzeit identifiziert werden können
- Die Welpen werden vor der 8. Woche von einem speziell ausgebildeten Tierarzt auf
erbliche Augenkrankheiten untersucht
- Die Welpen erhalten in der 8. Woche ihre erste 5fach Impfung
- Die Kleinen sind Trockenfutter, rohes Fleisch, Gemüse, Obst und vieles mehr gewohnt
und somit auf alle Fütterungsarten vorbereitet.
- Die Welpen bekommen von uns Futter, Halsband und Leine, ein Spieli und ein
Schnüffeltuch mit
- Die Kleinen sind Autofahren und an die Hundebox gewöhnt
- Unsere Welpen werden in der Familie aufgezogen
- Durch das Aufwachsen in unserem gemischten Rudel, werde die Welpen von Anfang,
an sehr gut sozialisiert
- Die neuen Welpenbesitzer erhalten eine ausführliche Welpenmappe mit Infos und Tipps
über die Ernährung und Erziehung ihres Welpen
- Unsere Welpenkäufer können uns bei Fragen oder Problemen jederzeit anrufen oder
per E-Mail erreichen
- Gerne nehmen wir Hunde, die bei uns geboren wurden, bei Urlaub, Krankheit o.ä. bei
uns in Pension

Besuchen Sie unsere Webseiten
mit vielen Infos und Bildern:
www.creekvalley.de und
www.aussie-album.de

