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Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn    Herbst   -   2016: 
 
 

Samstag  -  3.09.2016 
 
 

Welpen, Junghunde, Fortgeschrittene…   -    siehe  Kurszeiten!!!!! 
 
 
==================================================================================================== 
 
 

Rassehund oder Mischling?  
 
Auf unserem Hundeplatz ist jeder Hund willkommen, egal ob groß oder klein, Mischling oder 
Rassehund. Nicht nur große Hunde brauchen Erziehung, sondern auch kleinere Vierbeiner sollten 
wissen, dass es Grenzen gibt. Vermittelt werden einfache Grundbegriffe, die das tägliche Miteinander 
vereinfachen. Ziel ist es, sich sicher mit dem Hund im Straßenverkehr bewegen zu können, sowie 
einen gut erzogenen Familienhund an seiner Seite zu haben. Abgeschlossen wird die Basisarbeit mit 
der Begleithundeprüfung.  
 
Bereits die ersten Schritte auf dem Hundeplatz, sei es in der Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der 
eigentliche Hundesport. 

 
 

Wichtig!! 
 

Bitte vor dem training                                         

"gassi gehen"! 

Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor  
KursBeginn!!!!! 

 
 



 
  
 
 

Kurszeiten 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 

Welpen:        Samstag               14:30 Uhr         Sozialisierung  
              

Junghunde:    Ingrid   Mittwoch  18:00 Uhr         Grundgehorsam 
       Ingrid   Samstag  14:30 Uhr         Grundgehorsam 
  

Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr  BGH  
    Ella    Samstag  15:30    Uhr BGH  
 
   Marion, Gitti    Mittwoch  18:30    Uhr BH, BGH  
   Marion, Gitti    Samstag  15:00    Uhr BH, BGH 
 

Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
        Samstag  14:30    Uhr  
  

Fährte:           Rudi  nach Vereinbarung  FH 1 / FH 3 
 

Sportschutz:          Rudi  nach  Vereinbarung  ÖPO-1 / ÖPO-3 
             
   
  

 
Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 

 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

Telefon:                     0664/4157430       oder        0664/5213097 

 
 
 
 

============================================ 
 
 
 
 

    Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Eisenbock Ernestine, Knödelstorfer Madeleine, Palowsky Erwin, Raidl Ferdinand, Stifter Lisa, 
Stumpfer Bettina, Wohlgemut Matthias,  



 
Aus dem Vereinsleben  
______________________________________________________________ 
 

 
 
In den Sommermonaten wurden auf unserem Vereinsgelände einige anstehende Arbeiten 
durchgeführt: 
 
Beim Eingangstor wurde der morsche Baum um geschnitten! 
Weiters wurde beim Welpengarten ein neuer Zaun errichtet. Auf der Straßenseite wurden 
die alten Zaunsteher ausgegraben und durch neue ersetzt und ebenfalls ein neuer Zaun 
gespannt.  
Die alten Reviere wurden durch neue ersetzt. 
Herzlichen Dank an die fleißigen Arbeiter: Einsiedl Rudi, Kaltenbrunner Hans, Wishofer 
Josef, Wolf Rudi  
 
 

Herzlichen Dank an Herrn Neubauer Günther für die großzügige Materialspende!!
 
 
 
 



Arbeitseinsatz am Samstag den 27.08.2016 
 
 
 
Herzlichen Dank an die fleißigen Helfer: 
 
Cirnfus Renate und Norbert, Einsiedl Edith, und Rudi, Itkin Evelyn, Kaltenbrunner 
Brigitte und Hans, Kerzner Karin und Fritz, Koppensteiner Marion, Mörtl Judith,       
Stöger Sigrid, Trettensteiner Renate, Wishofer Josef, Wolf Ella und Rudi,  

  

 
 

    
 

   
 

 



Apfelessig für Hunde verwenden 
Erstellt durch Monicr, Ticamoni 

Apfelessig ist eine hervorragende Sache zur Aufbewahrung in Ihrem Heimtierbedarf. Er kann helfen, 
die Gesundheit zu verbessern, Ungeziefer zu kontrollieren und das allgemeine Wohlbefinden Ihres 
Hundes sicherzustellen. Er kostet nicht viel und funktioniert gut, also lohnt es sich definitiv, ihn 
auszuprobieren wenn Sie etwas Wirksames für eines der in diesem Artikel beschriebenen Probleme 
oder Bedürfnisse brauchen. 

 

Vorgehensweise 

1) Verstehen Sie die Eigenschaften von Apfelessig. Apfelessig ist ein Produkt voller 
Mineralien und essenzieller Vitamine, einschließlich Magnesium, Kalium und Eisen; viele 
Menschen nutzen seine Eigenschaften täglich zur Verbesserung der Verdauung, zum Backen, 
Reinigen und für die allgemeine Gesundheit. Der beste Apfelessig ist fermentiert und unfiltriert, 
denn er hat „die Mutter“ (eine zähe Substanz), die die meisten Enzyme und Mineralien enthält.  

2) Seien Sie nicht besorgt darüber, wie Ihrem Hund Apfelessig schmeckt. Sicherlich ist da 
ein Geruch, aber Sie werden ihn ja Ihrem Hund nicht löffelweise einflößen; die hier 
vorgeschlagenen Mittel sind alle zum Hinzufügen zu Futter oder Wasser geeignet.    

3) Halten Sie Ihren Hund mit Apfelessig gesund. Eine regelmäßige Anwendung von 
Apfelessig in der Ernährung Ihres Hundes kann helfen, Hautausschläge, Hautirritationen, 
Zahnverfall, Infektionen und 
Tränenflecken zu verhindern. Der beste 
Weg zur Verabreichung von Apfelessig 
ist es, den Apfelessig gut in Wasser 
oder Futter zu verdünnen und 
sicherzustellen, dass er nur gegeben 
wird, nachdem Ihr Hund bereits 
gefressen hat (um eine mögliche 
Magenverstimmung zu vermeiden). Ein 
zum Wasser oder Futter hinzugefügter 
Teelöffel 2-3 Mal pro Woche sollte als 
eine vorbeugende Maßnahme 
ausreichen.  

4) Verwenden Sie Apfelessig zur Unterstützung der Verdauung Ihres Hundes. Sie müssen 
wegen teuren Produkten für die Hundeverdauung nicht zum Tierarzt eilen. Fügen Sie stattdessen 
täglich einen Teelöffel zu einer großen Schüssel Wasser hinzu. Dies wird den Appetit Ihres 
Hundes steigern sowie die pH-Level im Körper Ihres Hundes ausgleichen. Apfelessig wird helfen, 
Durchfallphasen zu verbessern und kann bei wiederholter Anwendung Verstopfung bei Hunden 
beheben.  



  5) Verwenden Sie Apfelessig, um Flöhe von 
Ihrem Hund zu entfernen. Baden Sie Ihren Hund 
mit einem gewöhnlichen Hundeshampoo oder 
Seife. Spülen Sie anschließend mit Apfelessig. 
Stellen Sie sicher, dass sie ihn gleichmäßig in das 
Fell einarbeiten, um alle Stellen zu bedecken. Das 
Shampoo oder die Seife erstickt die Flöhe, und der 
Apfelessig entfernt sie aus dem Fell des Hundes, 
da sie mit dem Geruch oder Geschmack nicht 
auskommen.  

6) Verbessern Sie die Haut und das Fell Ihres Hundes. Apfelessig funktioniert gut sowohl 
für die Haut als auch das Fell Ihres Hundes. Trockene Haut und gereizte Haut sprechen gut auf ein 
direktes Auftragen von Apfelessig an. Bürsten Sie den Essig durch das Fell Ihres Hundes; nicht 
nur verbessert dies den Glanz, sondern desodoriert Ihren Hund auch! Fügen Sie für eine 
verbesserte Hautpflege dem Wasser oder Futter pro Tag einen Teelöffel hinzu.  

7) Reinigen Sie die Ohren Ihres 
Hundes mit Apfelessig. Die 
antibakteriellen Eigenschaften von 
Apfelessig machen ihn ideal zur 
Reinigung von Hundeohren. Weichen Sie 
einen kleinen Wattebausch oder ein 
Stück sauberen Stoff in dem Essig ein 
und wischen Sie die Ohren so sanft und 
so vorsichtig wie möglich aus.  

 

Tipps 

 Vergessen Sie nicht, Uringerüche zu neutralisieren. 
 Da er Kalziumablagerungen abbaut und Kalium hinzufügt, wird Apfelessig nachgesagt, dass er 

die mit Arthritis und Hüftdysplasie verbundenen Schmerzen lindert. Fragen Sie in diesem 
Punkt Ihren Tierarzt um Rat. 

 Im Herbst hält Apfelessig die Herbstgrasmilbe davon ab, Hunde und Menschen zu beißen. 
Fügen Sie täglich dem Trinkwasser einen Teelöffel hinzu. 

 Gießen Sie etwas Apfelessig in eine Sprühflasche und befeuchten Sie das Haar Ihres Hundes 
regelmäßig, um ihm Glanz zu verleihen und Flohbefall zu verhindern. 

Warnungen 

 Stellen Sie stets sicher, dass der Apfelessig gut verdünnt ist, bevor Sie in Ihrem Hund füttern. 
 Verwenden Sie nicht zu viel Apfelessig. 
 Kranke Hunde sollten einem Tierarzt vorgestellt werden; versuchen Sie keine Diagnose zu 

stellen, wenn Sie kein Tierarzt sind. 
 Verwenden Sie Apfelessig nicht an Stellen um die Nase, das Maul oder die Augen; dies kann 

zu einem Brennen führen.  
Tragen Sie ihn nicht auf offene Schnittstellen oder Wunden auf. *Gebrauchen Sie Ihren gesunden 
Menschenverstand; wenn es Ihnen wehtun würde, wird es wahrscheinlich Ihrem Hund wehtun, auch 
wenn die Wunde nicht angefasst wird; bedenken Sie, es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen als 
später etwas zu bereuen.  



 

FAMILIENDRAMA! 
 
Familienhund Lotte macht Barbie den Gar aus. 
 

Das Drama ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden im Kinderzimmer der kleinen Tochter 
von Familie M. Barbie wurde offenbar nicht, wie abgesprochen, am Vorabend ordnungsgemäß in 
deren Verwahrungskiste gelegt und war somit dem Familienhund hoffnungslos ausgeliefert. 

Die noch sehr 
junge Hündin 
Lotte schlich 
sich in das oben 
gelegene 
Kinderzimmer 
und fand 
offensichtlich 
großen 
Gefallen an den 
dort 
herumliegenden 
Stofftieren. 
Nachdem sich 
die Hündin 
lautlos über einen rosa Plüschteddy hermachte schien sie von Fräulein Barbie regelrecht angetan 
gewesen zu sein. 

Genüsslich kaute sie auf deren Ärmchen herum, bis die kleine Tochter durch die furchtbaren 
Geräusche des Angriffes aus dem Schlaf gerissen wurde. Die 5 Jährige Tochter musste mit ansehen, 
wie Barbie mit aller Kraft versuchte ihren Arm vor der Bestie zu schützen. Das in Panik geratene Kind 
sprang kreischend aus dem Bett und eilte Barbie zur Hilfe. Sie konnte zwar „Schlimmeres“ 
verhindern, aber der Schock sitzt tief. 

Der Arm war leider nicht mehr zu retten und dieser Umstand löste bei der kleinen Tochter ein wahres 
Schrei-Inferno aus. Der Familienhund hatte sich derweilen bereits abgesetzt und kauerte 
schuldbewusst in seinem Körbchen. Der Redaktion ist an dieser Stelle nicht mitgeteilt worden, ob und 
wie die Hündin dieses Drama verarbeitet hat. 

Frau M. ließ uns wissen, dass Barbie noch am frühen Nachmittag im städtischen gelben Sack 
abtransportiert worden sei und die kleine Tochter derzeit in einer Spieltherapie behandelt werde. 

Unfassbar, was sich heutzutage in Kinderzimmern abspielt. Wir sind in Gedanken bei der Familie und 
natürlich bei der Hündin, die, wie wir gerade erfahren haben, nichts daraus gelernt hat und sich nur 
wenige Stunden nach ihrer ersten Tat an Ken zu schaffen machte. 

Ein Gastbeitrag von Yvonne Mohr – Inhaberin der Firma Dog and Child 

Bild & Quelle: Yvonne Mohr 



Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 
Aus gegebenen Anlass: 
 
 

Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle 
Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und Lebensmittel 
(Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem Vereinsgelände zu 
verzehren.  
Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so günstig 
und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas zu Essen bei 
uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   
Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden sich 
freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 
 
 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   
und auch für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Neben Kaffee und 
kalten Getränken bieten wir auch 
lecker belegte Brote (mittwochs und samstags) 
und hausgemachten Kuchen an. 

============================================== 
       

 
    

          Hunde- und Katzenfutter  



Was kostet ein Hund? 
 ...hier die Antwort 
 
Ein Hund kostet Zeit. 
Bei guter Pflege und ein bisschen Glück, kann ein Hund über 13 Jahre alt werden. Auch wenn es fast 
unmöglich ist, eine so lange Zeit im Voraus zu planen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein 
Hund keine Anschaffung für ein paar Jahre, sondern oft eine Lebensaufgabe ist.  
 

Ein Hund kostet Disziplin. 
Ruhetage gibt es nicht. Ein Hund möchte jeden Tag gepflegt, gefüttert und bewegt werden. Und das 
nicht nur bei Sonnenschein und warmen Temperaturen sondern auch bei Regen, Schnee und 
Minusgraden.  
 

Ein Hund kostet harte Arbeit. 
Hunde laufen von Natur aus in allen 3 Gangarten. Mehr brauchen Sie nicht können. Alles weitere dass 
wir von Ihnen verlangen erfordert Arbeit. Arbeit mit dem Hund, aber vor allem Arbeit an sich selbst.  
 

Ein Hund kostet Geduld. 
Hunde sind Rudeltiere. Vertrauen ist das kostbarste Geschenk dass Sie dir machen können. Aber es 
kommt nicht von heute auf morgen sondern will verdient werden! 
 

Ein Hund kostet Selbstkritik. 
Nur wer sich und sein Handeln stetig hinterfragt und beleuchtet kommt in der Arbeit mit Hunden 
weiter. Wer denkt bereits alles zu wissen, wird ewig das Sein was er schon ist. Hunde spiegeln. Wer in 
diesen Spiegel nicht schauen möchte, kauft sich besser ein Stofftier. 
 

Ein Hund kostet viele, viele Nerven. 
Hunde werden krank, haben Bedürfnisse, haben schlechte Tage, funktionieren nicht auf Knopfdruck 
und sind keine Sportgeräte. Vor allem aber, können Hunde dir nicht sagen was Sie stört oder Ihnen 
weh tut. "Passt das Halsband, oder doch lieber ein Geschirr?" "Drückt der Zahn?" "Hab ich alles 
richtig gemacht?" "Wann ist eigentlich die nächste Wurmkur fällig?" "Familienhaltung oder 
Zwingerhaltung?" "Welches Futter füttere ich am besten?" "Hat der Hund genug getrunken und hat er 
frisches Wasser?" "Wieso lahmt er denn nun schon wieder?" "Welcher ist der beste TA?" Mantel und 
Schuhe, oder doch Robusthaltung?" "Es ist mal wieder Zeit für ein Blutbild." "Wie bekomm ich das 
Calcium/Phosphor Verhältnis in den Griff?" "Vielleicht probiere mal eine Akkupunktur" "Barfen oder 
Trockenfutter" etc.  
Die Gedanken die sich um den eigenen Hund drehen, beschränken sich nicht nur auf die zwei Stunden 
am Tag die man auf dem Hupla ist. Sie lassen einem auch den Rest des Tages kaum Ruhe-versprochen 
 

Ein Hund kostet Liebe. 
Alle oben genannten Punkte hält man auf Dauer nur aus, wenn man eines im Überfluss hat: Liebe.  
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er all deine Ersparnisse aufbraucht. 
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er alt und krank ist. 
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn du bei -10 Grad fluchend in der Kälte drei Mal läufst.  
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er manchmal nicht versteht was du von Ihm willst. 
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er sich im Gelände erschreckt und nach vorne stürmt – du  
                                                   nicht darauf gefasst bist und dann auf der Erde liegst 
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er dich manchmal zum Weinen bringt.  
Ein Hund will geliebt werden - auch wenn er dir oft schlaflose Nächte kostet.  
 
Wenn das alles gewährleistet ist, hast du einen Freund für dein ganzes Leben, der mit nichts in der 
Welt und mit nichts gleichzusetzen ist. Denn was man investiert, wenn man es denn investiert, 
bekommt man mehr als tausendfach multipliziert zurück. 
 
Eine Entscheidung die dein ganzes Leben verändern wird. 
Hunde - Große Liebe auf vier Pfoten 



 

Mais - ein gefährliches Spielzeug  
Maiskolben sind wirklich lecker...  
 
                                                   ...aber der Verzehr kann tödlich sein. 
 
 
Der Mais ist reif und bald beginnt die Ernte. Die 
auf den Feldern liegenden Maiskolben sind ein 
verlockendes Spielzeug und Futter. Aber 
Vorsicht, der Mais ist wirklich gefährlich für 
Hunde, die 
ihn gierig runterschlingen.  
 

Warum? 
 
Der gezackte Strunk (das Mittelteil des 
Kolbens) ist sehr hart und kann vom Hund nicht 
verdaut werden. Wenn der Hund ein Stück 
davon verschluckt, kann sich dieses im Darm 
verkeilen und zu einer Darmperforation oder 
zum Darmverschluss führen. Beides muss 
operiert werden und kann unbehandelt zum Tod 
des Hundes führen. Erst vor kurzen hatten wir 
zwei Hunde auf dem OP Tisch liegen, die beim 
Spielen einen Maiskolben gefressen hatten und 
im Anschluss operiert werden mussten. 
Bitte achten Sie also darauf, dass Ihr Hund auf 
keinen Fall Stücke des Maiskolbens vom Feld 
oder vom Grill bekommt und frisst! 

 
 
 
Wer jetzt denkt "Na ja, mein Hund 
frisst die Dinger immer und es ist 
noch nie was passiert..." dem sei 
gesagt, dass er bzw. sein Vierbeiern 
bisher großes Glück hatte. 
 
Auf dem Röntgenbild seht ihr einen 
Maiskolben, der sich im Darm 
verkeilt hat und operiert werden 
musste 

 

 

 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 
 

Bordeaux Dogge 
 
Größe:    58-68cm 
Gewicht:    Rüden: mindestens 50kg, Hündinnen: mindestens 45kg 
Fell:     kurz, fein, weich 
Farbe:     mahagonirot in allen Schattierungen 
häufige Krankheiten:   Entropium (Rolllid), HD, ED, Spondylose 
Lebenserwartung:    7-10 Jahre 
  

Geschichte 
  

Die Bordeaux Dogge, auch Französischer Mastiff genannt, gehört zu den ältesten französischen 
Hunderassen. Ihre Vorfahren 
sind römische Mastiffs, aus 
denen sich im Mittelalter die 
Alanerhunde entwickelten. 
Diese hatten schon 
Ähnlichkeit zur heutigen 
Bordeauxdogge und wurden 
hauptsächlich als Saupacker 
bei der Jagd und als 
Wachhunde eingesetzt. Der 
Begriff „Dogge“ kam erstmals 
im 14 Jahrhundert auf. Die 
Bordeaux Dogge entstand 
schließlich durch 
Einkreuzung weiterer 
molossoider Hunde.        
 
Ihre Aufgaben waren die Jagd auf Wildschwein und Bär, der Schutz von Haus und Hof und teils 
wurde sie auch bei Hundekämpfen eingesetzt. 
Im Jahr 1863 wurde die Bordeaux Dogge auf der ersten französischen Hundeausstellung unter ihrem 
heutigen Namen präsentiert. Es dauerte allerdings bis 1926, bis man sich auf einen einheitlichen 
Rassestandard einigen konnte. Außerhalb von Frankreich wurde die Rasse erst durch den Film 
„Scott und Huutsch“ mit Tom Hanks etwas bekannter. In einigen deutschen Bundesländern ist die 
Bordeaux Dogge als Kampfhund gelistet, so dass man sie dort nur unter besonderen Auflagen halten 
und führen darf. 
   

Verhalten und Wesen 
  

Welpe 
Bordeaux Doggen sind selbstsichere und mutige Hunde, mit einer hohen Reizschwelle. Die Rasse 
zeichnet sich durch Ausgeglichenheit und schier endlose Geduld aus. Das zeigt sich auch in der 
Erziehung: die Bordeaux Dogge überdenkt Kommandos gerne und besitzt in der Regel wenig 
Arbeitseifer. 
Ihr Wachtrieb ist recht ausgeprägt, jedoch neigt sie auch hier nicht zu Überreaktionen. Es braucht 
einiges, um sie aus der Ruhe zu bringen, aber im Ernstfall wird sie ihr Heim und ihre Besitzer 
furchtlos und mit ganzem Einsatz verteidigen. 



 
 
 
Ihren Menschen gegenüber ist die Bordeaux Dogge sehr loyal und liebevoll. Sie neigt nicht zum 
Streunen und hat auch keinen stark ausgeprägten Jagdtrieb. Freilauf ist daher mit einer gut 
sozialisierten und erzogenen Bordeaux Dogge meist problemlos möglich. 
   

Haltung und Pflege 
Im Alltag ist die Bordeaux Dogge ruhig, anpassungsfähig und ausgeglichen. Durch ihre Nervenstärke 
ist sie auch in der Stadt entspannt zu führen, gute Umweltgewöhnung vorausgesetzt. 
Kindern gegenüber ist sie geduldig und gutmütig, so dass sie gut als Familienhund gehalten werden 
kann. Eine junge Bordeaux-Dogge kann im Spiel aber auch recht stürmisch werden und muss erst 
lernen, ihre Kräfte richtig einzuschätzen. Eine Gewöhnung an andere Haustiere klappt meist 
problemlos. Fremden Hunden gegenüber kann sie teils dominant und abweisend sein. Auf Grund 
ihrer Größe und Kraft sind daher eine sehr gute Gewöhnung im Junghundealter an andere Hunde 
sowie eine gute Erziehung nötig, damit der Spaziergang im Park zum Vergnügen wird. 
Die Erziehung setzt einiges an Konsequenz, Geduld und Einfühlungsvermögen voraus. Die Rasse 
hat einen sehr eigenen Kopf, reagiert aber schlecht auf eine harte Hand. Überhaupt ist sie ihrer 
Familie gegenüber sensibler, als man es ihr auf Grund ihres Äußeren zutrauen mag. Sie braucht 
unbedingt engen Familienanschluss und ist für Zwingerhaltung ungeeignet. 
  
Für Sport ist die Bordeaux Dogge nicht zu begeistern, auch Obedience-Prüfungen wird sie eher nicht 
gewinnen. Lange Spaziergänge mit ihren Menschen weiß sie aber sehr zu schätzen. Ihre Wachhund 
Qualitäten kann diese Rasse eher auf dem Land mit großem Grundstück, als in der Stadt ausleben. 
Möchte man sie dennoch in der Stadt halten, sollte es eine ebenerdige Wohnung sein, da Bordeaux 
Doggen zu Gelenkproblemen neigen und zu schwer sind, um sie im Notfall tragen zu können. Bis der 
Hund ausgewachsen ist, sollte er zudem nur in Ausnahmefällen Treppen laufen. 
  
Die Fellpflege ist nicht aufwendig. Allerdings sabbert die Bordeaux Dogge viel, weswegen sie bei 
nicht ganz so empfindlichen Menschen besser aufgehoben ist. 
  
Leider ist die Bordeaux Dogge keine besonders gesunde Rasse und die Lebenserwartung mit rund 8 
Jahren sehr niedrig. Seinen Züchter sollte man daher mit viel Bedacht wählen. Ebenso wichtig ist, 
seinen Hund schlank zu halten und im ersten Lebensjahr körperlich nicht zu überlasten. 

 
 


