
 

Liebe Cairn Terrier InteressentInnen 

 

Hier einige Gedanken und Wünsche, die mir als  

Züchterin wichtig sind und die ich meinen künftigen  

Welpen-InteressentInnen zu bedenken geben möchte. 

 

 

Sie sind WIRKLICH in der Lage, sich für einen Welpen in 

den ersten Wochen/Monate genügend Zeit zu nehmen, um 

ihn sorgsam zu prägen und mit ihm zusammen die grosse weite Welt zu entdecken. 

 

Sie VERPFLICHTEN sich, mit ihrem Welpen an ihrem Wohnort die Welpenspielstunde zu 

besuchen bis zum Alter von 16. Wochen, anschliessend sich auch noch die Zeit zu nehmen 

für die Junghundegruppe, damit ihr Welpe einen optimalen Start hat, dass er sich zu 

einem angenehmen Zeitgenossen entwickeln kann.  

 

Es ist ihre ABSICHT, ihren Cairn Terrier so konsequent zu erziehen, dass er für Sie und 

andere Menschen nicht zur Belastung wird, damit Sie ihn überall hin mitnehmen können 

und mit ihm zusammen willkommen geheissen werden.  

 

Sie LIEBEN es, dass Ihr Hund immer fröhlich, munter und gut gelaunt ist, dass ihm 

manchmal aber auch dumme Sachen in den Sinn kommen können. 

 

Sie SCHMUNZELN, wenn er im Garten jede Mäuseunterkunft aufbuddelt. 

 

Sie BESTELLEN sofort den Fachmann, wenn Sie merken, dass ihr Zaun für einen Cairn 

Terrier nicht hoch genug ist, oder der Hund unten durchbuddeln kann,         

                            
sodass sie sicher sein können, dass ihr Cairn Terrier ihren Garten nicht unbeaufsichtigt 

verlassen kann. 

 

Sie FREUEN sich, wenn er Ihnen alles Ungewöhnliche sofort und zuverlässig durch Bellen 

mitteilt. 

 

Sie WÜNSCHEN sich einen Cairn Terrier, weil Sie alles mit ihm teilen wollen, auch den 

Sessel vor dem Fernseher. 

 

Sie sind sich SICHER, dass Sie bei jeder Witterung Freude an ausgedehnten 

Spaziergängen haben. 

 

Sie BEMÜHEN sich, ihren Cairn Terrier beim Spazieren gebührend im Auge zu behalten, 

damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. 

 

Sie machen ihm die FREUDE, dass er mehrheitlich frei mit anderen Hunden spielen und 

toben darf und nicht nur immer alleine mit Ihnen an der Leine spazieren gehen muss.   

 



Sie werden ihn NIE dauernd oder für längere Zeit in einen Zwinger stecken oder an die 

Kette legen. 

 

Sie wollen ihn KEINESFALLS jeden Tag stundenlang alleine lassen, denn bei ihnen ist 

meistens jemand zuhause oder Sie können ihn zur Arbeit mitnehmen. Der Cairn Terrier 

kann gut 4-6 Std. alleine sein, braucht dann aber umso mehr Auslauf und Zuwendung, 

wenn man zuhause ist.  

 

Sie machen Ferien mit und für ihren Cairn Terrier, oder bringen ihn zu mir in die Ferien, 

das ist dann für den Hund dasselbe wir für Kinder ihre Ferienlager.  

 

Sie schätzen es, dass er nicht haart, und sind bereit, ihn 3-5 x pro Jahr zum �Coiffeur� zu 

bringen, sodass er GETRIMMT werden kann. Sie achten besonders darauf, dass sein Fell 

auf keinen Fall mit der Schere oder dem Messer bearbeitet wird. 

 

Die MEHRMALIGE Fahrt zur Züchterin zwecks Besuch ihres zukünftigen Welpen ist für Sie 

eine ECHTE FREUDE und nicht ein Müssen (die Entfernung spielt dabei keine Rolle). 

 

Sie sind BEREIT den Preis von Fr. 2�200.-- für einen 10 Wochen alten Welpen, zu dem 

folgende �Leistungen� gehören, zu bezahlen.  

- Der Welpe entstammt aus einer gut durchdachten Verbindung der Elterntiere, die sich 

durch ein gut sozialisiertes, nicht agressives und doch selbstsicheres Wesen, durch 

langlebige Gesundheit und Schönheit gepaart mit einer einzigartigen Ausstrahlung 

auszeichnen. Die meisten meiner Elterntiere sind mehrfache Champions. 

- Sie bekommen einen von der SKG ausgestellten und von der FCI anerkannten 

Stammbaum über 3-4 Generationen. 

- Es ist mir sehr wichtig, dass die Welpen bestens sozialisiert und geprägt werden, dazu 

gehört, dass die Welpen sehr früh mit den Eltern, Tanten, Onkeln und älteren 

Halbgeschwistern ins Rudel integriert werden. Zu diesem Rudel gehören nebst meinen 

Cairns auch mein Irish Wolfhound Rüde Strolch und meine Whippethündin Smile. In 

einem von einem grossen Garten umgebenen Haus wachsen die Welpen ihren 

Bedürfnissen gerecht auf.  

- Der Welpe wurde bereits im Auto mitgenommen zum Tierarzt und zu Besuchen der 

Welpenspielgruppe, wo er eine neue Umgebung und andere, auch grössere Hunde 

kennen gelernt hat.   

- Der Welpe wurde ab der 2. Lebenswoche regelmässig entwurmt, das letzte Mal vor der 

Impfung. 

- Der Welpe wurde mit 8-9 Wochen von meinem Tierarzt, Dr. D. Fretz von der 

Kleintierpraxis Ennetsee in Hünenberg auf seinen Gesundheitszustand gründlich 

untersucht. Bei dieser Gelegenheit hat er seine 1. Schutzimpfung gegen Staupe, Infekt. 

Leberentzündung, Zwingerhusten, Leptospirose und Parvovirose bekommen. Gleichzeitig 

wurde ihm ein Microchip eingesetzt und bei der Anis in Bern angemeldet, sodass er 

fortan für sein Leben lang gekennzeichnet ist.  

- Die 2. Impfung machen Sie bei ihrem Vertrauenstierarzt, der den Hund nochmals auf 

seinen Gesundheitszustand kontrolliert und ihnen so die Sicherheit gibt, dass Sie einen 

gesunden munteren Welpen gekauft haben.  

- Der Welpe hat bei mir gelernt, die Nacht in einem Böxli alleine durchzuschlafen. Wenn 

Sie bereit sind, mit dem Weiterzufahren, was er bei mir gelernt hat, werden sie von der 

ersten Nacht an ruhig und zufrieden zusammen mit ihrem Welpen ruhig durchschlafen. 

Eine Box gebe ich ihnen gerne leihweise bei der Abgabe des Welpen mit nach Hause.  

 

Ich gebe Ihnen sehr gerne unverbindlich Auskunft über das Wesen und die Haltung des 

Cairn Terrier. Ich freue mich, wenn Sie telefonisch mit mir Kontakt aufnehmen, um einen 

Besuchstermin zu vereinbaren. Sie verstehen sicher, dass ich per Telefon, E-Mail und 

Internet keine Hunde verkaufe. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

 

                                Ihre Catherine Zehnder 


