Lieber Welpenkäufer,
ein kleiner Belgischer Schäferhund wird nun also bei Ihnen einziehen und wird Ihren Alltag
mit seinem Unternehmungsgeist und seinem unendlichen Ideenreichtum erst mal gehörig
auf den Kopf stellen.
Genießen Sie die Zeit mit Ihrem kleinen Schützling, zeigen Sie ihm die Welt und integrieren
Sie ihn in Ihr Leben. Sie werden sehen, er wird Ihr Leben unendlich bereichern!
Wir, der Deutsche Klub für Belgische Schäferhunde (DKBS), sind jederzeit gerne für Sie da,
wenn Sie einen Ansprechpartner rund um das Thema Hund suchen.
Nicht nur Ihr Züchter wird Ihnen bei Fragen und Problemen zur Seite stehen, darüber hinaus
gibt es auch im DKBS kompetente Ansprechpartner für alle hundlichen Belange. Scheuen Sie
sich nicht, anzurufen oder uns per Mail zu kontaktieren!
Sie erhalten nun 2mal unsere Klubzeitschrift, die ClubNachrichten, kostenlos vierteljährlich
zugeschickt. Dort können Sie sich, ebenso wie auf unserer Internetseite www.dkbs.de über
das Geschehen in der Belgierwelt informieren. Der Versand der ClubNachrichten wird natürlich weitergeführt, wenn Sie Mitglied im DKBS werden.
Von dem Kaufpreis, den Sie für Ihren Welpen an den Züchter entrichtet haben, wurde ein
nicht unerheblicher Betrag unter anderem an den DKBS weitergeleitet. Davon wurden seitens des Züchters alle Gebühren bezahlt, z.B. für die Eintragung der Welpen ins Zuchtbuch,
für die Ausstellung der Ahnentafeln und auch für die Auszahlung der Röntgenprämie. Mit
Letzterer hat es Folgendes auf sich:
Da wir uns der Gesundheit der Belgischen Schäferhunde verpflichtet haben, sind wir sehr
daran interessiert, dass die unter unserer Obhut gezüchteten Hunde auf Hüft- und Ellenbogendysplasie geröntgt und ausgewertet werden. Das dient dazu, sicherzustellen, dass nur
Hunde mit einwandfreien Hüften und Ellenbogen in die Zucht gelangen und diese erbliche
Erkrankung beim Belgier keine Chance hat.
Bei jedem Hundebesitzer, der seinen Hund ab einem Alter von 15 Monaten bis zu 27 Monaten röntgen und auswerten lässt, bedanken wir uns mit einer Prämie von 100.- Euro. Die
entsprechenden Unterlagen werden Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt unaufgefordert zugeschickt. Die Formulare finden sie auch auf der Homepage des DKBS
Wir wünschen Ihnen nun eine glückliche Zeit mit Ihrem neuen Familienmitglied. Es würde
uns sehr freuen, wenn wir Sie bei einer unserer Klubveranstaltungen oder Landesgruppenunternehmungen einmal persönlich begrüßen dürften. Kommen sie einfach vorbei und erfreuen Sie sich mit Gleichgesinnten an unseren wunderbaren Hunden!
Mit herzlichen Grüßen,
Der Deutsche Klub für Belgische Schäferhunde
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