Prozedere für Welpenkäufer

Château Bérénice Pudelzucht
Büro: Am Gasteig 4
D-82396 Pähl
Tel. (49)8808-924280
Fax (49)8808-924281
Mobil: 0176-29232565
www. chateauberenice.de
info@chateauberenice.de

Process for people who want to purchase a puppy
Vor dem ersten persönlichen
Kennenlernen
Before we meet personally for the first
time

Ab Lebenswoche 4
From fourth week of life on
Wenn ein Welpenkauf fest beabsichtigt
ist



Ausfüllen des Fragebogens oder Senden interessanter Informationen
auf sonstigem Wege
Fill out questionnaire or send us information via e-mail
 Persönliches Telefongespräch
Talking on the phone personally
 Eventuell Nennung einer Präferenz für einen bestimmten Welpen
gemäß der Bilder und Filmchen auf der Webseite
You can tell us about your preferences for a special puppy already
Erstes persönliches Treffen in Pähl
First personal meeting in Pähl-Germany
Vorvertrag mit Anzahlung
Pre-contract and pre-payment

In case you definitely wish to purchase
a puppy
Ab frühestens Welpenalter 58 Tage (=
8 Wochen) UND, sobald Wurf von
Zuchtwart abgenommen wurde

Welpe kann jederzeit nach Absprache besucht werden
Puppy can be visited any time, as arranged before
Welpe kann abgeholt werden.

From puppy age 58 days on (= 8
weeks) PLUS breeding club has
checked all puppies
Ab Start zehnte Lebenswoche (Alter: 65
Tage)

Puppy can be picked up.

From start of week 10 on (age: 65
days)
Was Welpenkäufer von uns erhalten

We charge Euro 14 per day for stay, occupation and food

What people who purchase a puppy get
from us

Euro 14,00 pro Tag für Aufenthalt, Beschäftigung und Futter werden
berechnet.






























Welpe mit Halsbändchen (bitte eigene Leine mitbringen)
EU-Heimtierausweis
Ahnentafel mit Rückverfolgung beider Elternhunde über 5
Generationen
Welpenbüchlein mit medizinischen Eintragungen ab Geburtstag
Kaufvertrag
Pedigree Ausdruck
Fütterungsplan
Ernährungstipps Dr. Dillitzer
Merkblatt für alle Welpenkäufer
Handtuch, das in Welpenkiste gelegen hat, Spielzeug
Welpenfutter für die ersten Tage
Überraschung
USB-Stick mit allen Photos und Filmchen, die gemacht wurden
Hundeerziehungsbuch
Puppy with collar (please bring your own leash)
EU Pet Passport
Pedigree of both parents showing last 5 generations
Puppy booklet with medical Information about your puppy
Contract of sale
Pedigree of puppy and parents
Feeding schedule
Feeding suggestions from Dr. Dillitzer
Information for all puppy purchasers
Towel that had been laying in puppy box
Puppy food for next days
Surprise
USB stick with all pictures and movies
Book about dog education (you can choose out of two)

