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7. Mindestanforderungen an die Bully Zuchtstätten 
 
 
a) Jede Zuchtstätte muss über eine Unterkunft und einen Auslauf im Freien, beide in Sicht- und Hörweite vom 
     Wohnbereich des Züchters, verfügen. 
 
b) Als Unterkunft wird ein geschützter Raum bezeichnet, der als Wurflager, Schlafstelle, Rückzugsort und als 
    Aufenthaltsort bei schlechtem Wetter benützt werden kann. Unterkunft und Wurflager müssen trocken, vor   
    Zugluft geschützt und vom Boden her ausreichend isoliert, gut zugänglich und leicht zu reinigen sein und  
    genügend Tageslicht und Frischluftzufuhr erhalten. Für Winterwürfe und bei Bedarf muss eine Heizmöglichkeit  
    vorhanden sein. Die Unterkunft muss so bemessen sein, dass sie erwachsenen Hunden und grösseren 
    Welpen ausreichend Bewegungsraum bietet. 
    Das Wurflager oder eine allfällige Wurfkiste muss eine geeignete Unterlage haben und der Hündin gestatten,  
    sich darin aufrecht und frei zu bewegen. Sie muss darin ausgestreckt liegen können und auch grosse Würfe  
    sollen ausreichend Liegefläche finden. Die Mutterhündin muss die Möglichkeit haben, sich innerhalb der  
    Unterkunft von den Welpen absondern zu können (Fluchtplatz). 
 
c) Als Auslauf wird ein in seinen Ausmassen der Grösse, dem Bewegungsbedürfnis der Rasse und der Anzahl  
    der Hunde entsprechendes Areal im Freien bezeichnet, innerhalb dessen sich die Welpen regelmässig, 
    während eines Teils des Tages, gefahrlos und frei bewegen können. 
    Der Auslauf soll zum grösseren Teil aus natürlichem Untergrund bestehen (Kies, Sand, Gras, usw.). Er muss  
    entweder einen direkten Zugang zur Unterkunft haben oder einen windgeschützten, überdachten Liegeplatz  
    aufweisen, dessen Boden gegen Kälte und Nässe isoliert ist. Die Umzäunung muss stabil, verletzungs- und 
    ausbruchsicher angelegt sein. Stacheldraht und Hühnergeflecht sind wegen Verletzungsgefahren verboten,  
    ebenso elektrisierende Hütesysteme. 
    Der Auslauf soll möglichst abwechslungsreich gestaltet sein, den Welpen Spielmöglichkeiten bieten und  
    sowohl besonnte wie auch beschattete Stellen aufweisen. 
 
d) Mindestmasse sind für Unterkünfte 8 m2 , für Ausläufe 30 m2. 
 
e) ……… 
 
f) Der Züchter hat alle Hunde, insbesondere jedoch Mutterhündin und Welpen, jederzeit fachgerecht zu ernähren,  
   zu pflegen, ihnen genügend Bewegungsmöglichkeiten zu bieten und sich mit ihnen ausreichend zu  
   beschäftigen. 
 
g) Beanstandungen hinsichtlich Haltungs-, Aufzucht- und Pflegebedingungen werden dem Züchter vom  
    Kontrolleur sofort mündlich mitgeteilt und auf dem Kontrollbericht festgehalten. Bei Mängeln, die nicht sofort  
    behoben werden können, wird eine Frist für deren Beseitigung angesetzt. Falls die Anweisungen des  
    zuständigen Funktionärs nicht befolgt werden, oder wenn die Hundehaltung und die Welpenaufzucht  
    wiederholt beanstandet werden müssen, wird dem Arbeitsausschuss für Zuchtfragen (AAZ) der SKG Meldung  
    erstattet. Dieser leitet gegebenenfalls ein Sanktionsverfahren ein. Nötigenfalls kann beim AAZ eine  
    kostenpflichtige, begleitete neutrale Zuchtstättenkontrolle durch Zuchtstättenberater der SKG beantragt 
    werden. 
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