Was ist das Züchter Label des SPPC?
Die Idee zu einem speziellen Label der SPPC Züchterschaft ist im Frühling 2014 entstanden.
Heute wird vom Rassehund vor allem erwartet, dass er nicht nur in seinen äusseren
Merkmalen einem bestimmten Rasseideal möglichst vollkommen entspricht, sondern er soll
vor allem gesund und langlebig sein und über ein gutes Wesensgerüst verfügen.
Die Grundsteine für Gesundheit und Verhaltenseigenschaften werden in hohem Masse
schon vor der Geburt gelegt, in dem auf eine äusserst sorgfältige Selektion der Zuchttiere
geachtet wird.
Eine dem Wesen des Hundes entsprechende und eine gesunde Entwicklung begünstigende
Aufzucht der Welpen ist von entscheidender Bedeutung.
Das Ziel des SPPC ist es, mit einem Label die Förderung einer Züchterschaft anzustreben,
die bereit ist, weiterführende Untersuchungen und neuste Erkenntnisse in der
Verhaltensforschung mit einzubeziehen. Das betrifft vor allem auch medizinische
Untersuchungen, welche über die im Reglement geforderten Mindestanforderungen
hinausgehen. Der SPPC will Züchter speziell fördern, die von Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Tier und Mensch in gleicher Weise getragen werden und erkennen, dass neben
einer materiell intakten Zuchtstätte Zeit und Verständnis für die Bedürfnisse der Tiere ebenso
wichtige Anliegen sind.
Der Züchter wird zudem für die bewusste Wahrnehmung seiner Verantwortung im Umgang
mit Hundekäufern ausgezeichnet und soll einen wesentlichen Teil seiner züchterischen
Aufgaben in der fortgesetzten Beratung und Unterstützung seiner Käuferschaft sehen.
Grundlage für den SPPC Label Züchter sind die SKG und Klubstatuten und zuchtbezogenen
Reglemente der FCI, der SKG und des Rasseclubs.
Das SPPC Label zeichnet Züchter aus, die ein waches Interesse an der sachgerechten
Fürsorge für die ihnen anvertrauten Tiere zeigen und über alle Belange der Hundehaltung
und –aufzucht Bescheid wissen, und dieses Wissen auch laufend aktualisieren in Form von
Weiterbildungen.
Es soll als Qualitätsmerkmal dem Hundefreund den Weg zu Zuchtstätten zeigen, wo er
Gewähr hat, dass die Jungtiere durch sachgemässe Haltung und Aufzucht gefördert werden
und er eine seriöse und umfassende Beratung erhält.

