Die Vermittlung unserer Boxer Welpen in ihre neue Familie liegt uns am Herzen.
Sie haben Interesse an einem Boxer Welpen? Sprechen Sie uns an denn wir beraten Sie
gern über die Vermittlung eines Welpen, oder den Kauf Ihres Boxer 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 Boxer 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!

Charakter
Boxer bewahren oft Lebenslang ihren Welpen Charakter, daher sie manchmal fordernd für
den Halter. Die Hunde haben viele Eigenschaften die sie zu idealen Familienhunden
machen. Insbesondere ist der Beschützerinstinkt stark ausgeprägt, er gilt als furchtloser
Beschützer seines Rudels.
Der Boxer ist durch sein beständiges Temperament ein ruhiger, selbstsicherer Hund daher
ist er nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Ein Boxer neigt nicht zu Verhaltensweisen wie
Scheue, Aggressivität oder Überreizbarkeit. Ein Boxer ist meist gehorsam und gelehrig.
Der Boxer ist freundlich zu Kindern, beschützt diese und hat einen Hang zu Spielen.
Die Hunde können aber auch ungestüm sein und eignen sich daher nicht unbedingt für
Haushalte mit sehr kleinen Kindern. Werden sie angegriffen, wissen sie sich zu verteidigen.
Langweilen sich diese Hunde allein zu Hause können sie das Mobiliar beschädigen. Die
gemeinsame Haltung von Boxern und anderen Haustieren ist zumeist unproblematisch.
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Rassedaten
Größe und Gewicht (Ausgewachsen)
53-63 cm
25-32 Kg
Durchschnittliches Alter
8-10 Jahre

Ernährung
1- 2 x täglich füttern mit Futter für größere Hunde
Boxer neigen zu Herzerkrankungen und Krebs

Pflege
minimaler Aufwand durch das sehr kurze Fell
Für wen geeignet
• Sehr wenig Speichelfluss
• Fellpflege 1 x pro Woche
• Keine Hunderasse mit geringem Allergiepotential
• Aufgeweckter Hund
• Wachhund, der anschlägt, bellt und verteidigt.
• Braucht Eingewöhnung
• Braucht Training und Eingewöhnung um mit Kindern zurecht zu kommen.
• Hunde für Besitzer mit Erfahrung
• Über Grundlagen hinaus gehendes Training
• Aktive Spaziergänge
• 60-120 min Bewegung pro Tag
• Großer Hund
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