Die Vermittlung unserer Beagle Mix
Welpen in ihre neue Familie liegt uns am
Herzen.
Sie haben Interesse an einem Beagle Mix Welpen? Sprechen Sie uns an denn wir beraten
Sie gern über die Vermittlung eines Welpen, oder den Kauf Ihres Beagle Mix Welpen. Wir
sind telefonisch für eine Terminabsprache für sie erreichbar sicherlich ist aber ein
Besuchen in der Welpen Stube ein noch interessanteres Erlebnis. Besuchen Sie uns einfach
unverbindlich in der Welpen Stube, hier können Sie ihren Beagle Mix Welpen persönlich
Kennenlernen und vor allem auch Probekuscheln.
Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie bereit für einen Welpen sind? Wir bieten Ihnen viele
Informationen vor dem Besuch in unserem Kompetenzzentrum an. Lesen Sie sich in den
verschiedenen Themen ein, damit schaffen Sie sich vor dem Kauf das Wissen das Sie
benötigen.
Gern stehen wir Ihnen telefonisch bei Fragen bereit.
Aus Erfahrung wissen wir, wie schnell man sich in einen Welpen verlieben kann. Wir sind
für Sie da, beraten Sie gerne zum Charakter und den rassetypischen Eigenschaften des
Welpen. Wir wollen ihnen gern Ihren Welpen Vermitteln aber auch unüberlegte Impulskäufe
auszuschließen.
Warum wir das tun? Das finden Sie in unseren Grundsätzen.
Bald wird unser Onlineshop einen Kauf ermöglichen, aber auch hier ist ein Besuch in der
Welpen Stube notwendig.
Wir mögen die Welpen genauso wie sie, daher versenden wir natürlich keine Hunde!

Eigenschaften von nicht reinrassigen Hunden
Charakter
Der Charakter richtet sich wie alle anderen Ausbringungen stark nach den beiden
Elterntieren. Bei den Elterntieren kann es sich um Rassehunde aber auch wieder um
Mischlinge handeln. Hier kann daher keine genaue Angabe gemacht werden.
Zumeist setzen sich die Gene einer Rasse stärker durch. Welche das ist und welche
Eigenschaften vererbt werden ist dabei immer wieder anders.
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Jeder Mischling ist daher anders.
Schauen Sie sich ihren Mischling einfach genau an. Fragen Sie das Personal der
Welpenstube und nehmen Sie Kontakt mit dem möglichen Familienzuwachs auf.
Ein Anhaltspunkt geben die Eigenschaften der Hundehauptgruppe, aber es kann auch ganz
anders kommen-

Rassedaten
Größe und Gewicht (Ausgewachsen)
9 – 11 Kg
33 – 41 cm

Durchschnittliches Alter
12 – 15 Jahre

Ernährung
2 x täglich sehr ausgewogene Nahrung

Pflege
wöchentliches Bürsten

Für wen geeignet
Als anspruchsvoller und fordernder Familienhund geeignet.
Beagles kommen nicht besonders gut damit zurecht, längere Zeit alleine zu bleiben. Sie
können sehr frech werden, wenn sie sich langweilen.
Anderseits ist ein Beagle ein treuer Begleiter. Er ist in der Regel liebenswürdig, kann aber
sehr dickköpfig und widerstandsfähig sein.
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