
Der Preis für ein Kooikerhondje… 
 
 
Für eine gesunde Zucht, sowie verantwortungsvolle und gute Sozialisierung investiert 
ein guter Züchter sehr viel… 
 
Das beginnt mit dem Anschaffungspreis der Zuchthündin und allem, was sie für ihre 
Entwicklung benötigt. 
Dazu zählt ein passendes Fahrzeug für die Hundetransportboxen, Lern-, Spiel-
Wohlfühlutensilien, Fachliteratur und der Besuch der Hundeschule im Wechsel 
mit Einzel- und Gruppenstunden. 
 
Desweiteren sind oft weite Strecken zu fahren für die Gesundheitsuntersuchungen, 
Rassehundeausstellungen, Seminare-und Fortbildungsstätten, sowie der Weg zum 
Deckrüden. 
Zu den Fahrtkosten fallen Meldegebühren, Aus-und Fortbildungsgelder und die Decktaxe für 
den Rüden an. 
Die Erstellung und Pflege sind ebenfalls kostenintensiv. 
Sprit und Übernachtungskosten für die og. Aufwendungen sind enorm explodiert. 
 
Die Zuchstättenkosten werden häufig nicht bedacht. Dazu zählen Gebühren für die 
Zuchtstättenabnahme, die Namensanerkennung, die Zuchtzulassung, die Ausstellung der 
Championtitel, Wurfbesichtigungen, Wurfabnahmen, sowie Kosten für die Mitgliedschaft 
und der Ahnentafeln. 
 
Dann noch weitere Kosten in der Aufzuchtphase für Mutter und Welpen sind die Erstellung 
des DNA-Profils der Mutter und ihrer Welpen. 
Tierarztkosten für die zahlreichen Gesundheitsuntersuchungen als Voraussetzung für die 
Zuchtzulassung. 
Weitere Tierarztkosten entstehen für die Vorsorgeuntersuchungen, den Progesterontests für 
eine passgenaue Belegung, Impfungen, Ultraschall, Röntgen,Wurmkuren und Chippen der 
Welpen. 
Komplikationen während der Trächtigkeit, bei oder während der Geburt, können extremst 
teuer sein. 
Unsere Hunde bekommmen hochwertiges Futter, dass sie als Erwachsenenhund 
übernehmen können ohne Futterwechsel. Es handelt sich um eine biologisch artgerechte  
Rohkostfütterung. Ebenso ist es möglich, Kochwürste zu erwerben. 
https://happypets-much.de 
 
Somit entstehen weitere Kosten für den Gefrierschrank mit Stromkosten. Weiteres Zubehör 
wie die Wurfkiste, das maßgeschneiderte Welpenhaus für den Garten, die Welpenzäune, 
das gesamte Printmaterial für die Welpenunterlagen mit Welpenmappe, Vorbereiten der 
Welpentaschen. 
Baumaßnahmen für den Zugang nach draußen und weitere Ausstattung für Prägung und 
Sozialisierung, Verbesserungen, Erneuerungen und Erweiterungen haben ihren Preis. 
 
 
 



Die lange intensive Vorbereitungszeit ist nicht zu unterschätzen.  
Monatelang werden optimale Gesundheitsdaten ausgewertet, um einen passenden Rüden 
zu finden, um ihn dann auch als Deckpartner zu bekommen. 
Der Aufwand für Telefonate, die Beantwortung der vielen Emails, Vorbesuche der 
Interessenten, sowie die langfristige Beratung der zukünftigen Welpenbesitzer, die weit über 
die Abgabe hinausgeht, ist nicht bezahlbar. 
 
Und dann kommt die Aufzuchtphase von 9 Wochen mit Schlafdefiziten, zu der 
Geburtsvorbereitung, Geburt, Welpenaufzuchtzeit, Sozialisierung und Dauerreinigung zählt. 
Und die ganz vielen Infos, Fotos und Filme an die neuen Welpenbesitzer… 
 
Und dann kann es jeder Züchterin und jedem Züchter passieren, dass all diese Kosten und 
Mühen umsonst gewesen sind, weil die Hündin nicht trächtig geworden ist oder sie 
resorbiert und verliert. Darum entscheide ich immer im Sinne unserer sehr gut sozialisierten 
Hündinnen und achte auf ihre Signale. 
 
Der Preis ermittelt sich aus all den o.g. Faktoren und kann auch mal varieren, je nach 
Aufwand und Veränderung…Das zu diesem Thema. 
 
 
Zudem bekommen Sie in Deutschland nur vom     
    
https://kooikerhome.de 
 
https://www.vdh.de/home/ 
 
https://www.fci.be/de/ 
 
tatsächlich gültige Papiere, die offizielle Ahnentafeln ausstellen können. 
Der DCK ist der einzige offizielle Verein, der die Regularien des Welt-und Dachverbandes 
zum Wohle der Kooikerhondje sicherstellt… 
 
Finger weg von Schwarzzuchtvereinen!!! 
 
Herzlichst….Ihre verantwortungsvolle Zuchtstätte aus dem Lenny-Land. 
 
 
 


