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DOGLIVE: Neuigkeiten von der Hundemesse

Dog-Frisbee: Aktivitäten mit dem Hund

Urlaub mit dem Hund: Tipps vor dem Reiseantritt
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Eine bunte Scheibe fliegt blitzschnell über die Wiese.
Dahinter in rasender Geschwindigkeit ein Hund. 
Noch bevor das Frisbee zu Boden sinkt, springt der 
Vierbeiner spektakulär in die Höhe und greift sich das 
„Flugobjekt“. 

Dog-Frisbee gehört in den USA seit Anfang der 70er-
Jahre zu den beliebtesten Hundesportarten. Nach 
Deutschland kam es erst später, ist aber stetig im 
Aufwind. Ob Freizeit, Turnier oder Showauftritt, die 
körperliche Auslastung steht immer im Vordergrund.

Für welche Hunde eignet sich Dog-Frisbee, wann be-
ginnt man und wie lernt man es am besten? Dog-Fris-
bee ist für alle Rassen geeignet. Die Würfe lassen sich 
auf die Möglichkeiten des Hundes hin anpassen. Auf-
grund des natürlichen Spiel- und Beutetriebes lieben 
es die meisten Hunde, etwas zu jagen und zu fangen. 
„Sie sollten allerdings auf die Gesundheit der Hunde 
achten“, rät Dog-Frisbee-Expertin Marion Albers. 
„Hunde, die jünger als 18 Monate sind, befinden sich 
noch im Wachstum, dürfen daher keine spektakulären 
Sprünge absolvieren.“ Auch bei älteren Hunden gilt 
es, Vorsicht walten zu lassen. Dog-Frisbee auf hartem 
Boden ist für jeden Hund ein „No-Go“. Ein Gesundheits-
Check beim Tierarzt ist ratsam. Das gilt für den Be-
ginn aller Hundesportarten.

Ist der Hund gesund, geht es beim Training zunächst um 
den Menschen. Frisbee-Scheiben werfen will gelernt 
sein. Erst wenn die Zweibeiner die Technik beherr-
schen, macht es dem Vierbeiner wirklich Freude mit-
zuspielen. Der Anfang gelingt am besten, indem man 
die Scheibe über den Boden rollt – so lernt der Hund, 
sie zu verfolgen und zu greifen. Nach und nach steigert 
sich der Anspruch. Die zunächst kurz und niedrig 
fliegende Scheibe wird höher und weiter geworfen, 
Sprünge ergeben sich hierbei von selbst.

Nicht jede Frisbee-Scheibe eignet sich für Hunde. 
Hunde-Frisbee-Scheiben sind relativ weich, lassen 
sich einfach biegen, brechen und splittern nicht. Am 
Rand verdickt, haben sie ein erhöhtes Zentrum und 
werden am Ende der Flugbahn langsamer. „Wichtig ist, 

> Sport, Spaß, Spannung

Dog-Frisbee
Aktivitäten mit dem Hund

Dog-Frisbee 
im Internet
Turniertermine finden Sie unter
www.discdogging-magazin.de, 
und auf Facebook treffen sich 
Freunde des Sports in der Gruppe 
DogFrisbee Germany. 

Marion Albers und ihre Hunde ge-
hören zu den besten Teams in Eu-
ropa. Sie hat bereits erfolgreich an 
Weltmeisterschaften teilgenommen. 
Mit dem DogFrisbee-Showteam be-
geistert sie regelmäßig bei Show-
auftritten, so auch 
bei der DOGLIVE 
in Münster.

sicher haben Sie auch schon davon gehört: 
Giftköderalarm in Düren und Duisburg, Funde 
in Bayern, Hessen und Niedersachsen – die 
Liste wird in den letzten Monaten lang und 
länger. Immer häufiger liest man über Hun-
de, die einen grausamen, qualvollen Tod fan-
den, weil sie Giftköder aufgenommen hatten 
und jede Hilfe zu spät kam. Was bewegt einen 
Menschen dazu, unschuldigen Tieren so etwas 
anzutun? Dass die Gefahr nicht nur für Hunde 
und Katzen, sondern für Kinder gleichermaßen 
besteht, scheint die Täter nicht zu beeinflus-
sen. Die Anzeigen häufen sich, und die Polizei 
ermittelt, dennoch scheint sie die Täter nicht 
stoppen zu können. 

Unser Tipp, um Hunde bestmöglich zu schützen: 
Sie müssen lernen, erst dann zu fressen, wenn 
sie die Erlaubnis dazu von Ihrem Besitzer be-
kommen. Dies ist sicher ein langer, anstrengen-
der Weg konsequenter Erziehung, der am bes-
ten unter Anleitung in einer guten Hundeschule 
beschritten wird. Aber wir können Ihnen nur 
dringend dazu raten, denn die Sicherheit Ihres 
Tieres liegt auch uns wirklich am Herzen.

Jetzt, wo die Tage länger sind und die Tempe-
raturen beständig steigen, ist es endlich wie-
der so weit, mit dem Hund viel Zeit draußen zu 
verbringen. Probieren Sie doch mal eine Hunde-
sportart aus! Schauen Sie einfach, was Ihnen und 
Ihrem Vierbeiner am meisten Freude bereitet. 
Vielleicht mögen Sie es am liebsten, Hürden zu 
überwinden, Tunnel zu durchqueren oder Brü-
cken zu überschreiten, dann sollten Sie sich 
zum Agility anmelden. Vielleicht liebt es Ihr 
Hund aber auch, hinter Frisbee-Scheiben herzu-
jagen, Apportier-Übungen zu absolvieren oder 
unterschiedlichste Tricks zu meistern. Auch hier-
für gibt es eine ganze Reihe guter Institutionen, 
in denen man erste Schritte unter fachkundiger 
Anleitung erlernen kann.

Was auch immer Sie tun oder wofür Sie sich 
entscheiden, wir wünschen Ihnen und Ihren 
Hunden ganz viel Freude an den gemeinsamen 
Aktionen und sonnigen Stunden. Und falls Sie 
zusammen die Welt erkunden, einen wunder-
baren und erholsamen Urlaub!

Viele Hundeschulen 
bieten Frisbee-Kurse an. 
Holen Sie sich zumindest am Anfang 
Unterstützung von Experten. Wen 
das Fieber packt, der kann bei Dog-
Frisbee-Teams weitere Feinheiten 
lernen. Würfe aus der Hüfte, hinter 
dem Rücken, durch die Beine, schnel-
le Kombinationen und Variationen so-
wie Über- und Absprünge des Hundes 
vom Körper des Menschen machen 
das Spiel athletisch und anspruchs-
voll. Das Ganze gekoppelt mit ein paar 
Dog-Dance-Elementen, begleitet von 
passender Musik, und schon ist aus 
der einfachen Spieleinheit ein kleines 
Unterhaltungsprogramm geworden.

immer vom Hund weg zu werfen, so 
dass er hinterherläuft. Werfen Sie 
auf den Hund zu, so kann die Wucht 
der Scheibe beim Fangen zu Verlet-
zungen führen“, warnt Marion Albers. 
„Spielen Sie auf ebenen Wiesen oder 
Flächen. Bodenunebenheiten, Löcher 
oder Maulwurfshügel übersehen Hun-
de in ihrem Eifer, und es kann zu Ver-
letzungen kommen. Auch sollte der 
Untergrund nicht zu hart sein. Wiesen 
oder Sandplätze sind, solange es nicht 
friert, optimal.“ Wichtig ist auch, dass 
genügend Wasser zur Verfügung steht 
und die Hunde, egal wie begeistert sie 
bei der Sache sind, ausreichend Pau-
sen bekommen.
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Sie ist Treffpunkt für aktive Hunde-
fans, erste Adresse, um Hundesport-
arten kennenzulernen und auszupro-
bieren, um Wissen zu erlangen so-
wie zu vertiefen und um die neuesten 
Trends rund um den Hund zu erfahren: 
die DOGLIVE in Münster.

Erstmals war auch die Uelzener als 
einer der 150 Aussteller mit dabei.
Nicht nur mit einem Stand, sondern 
als aktiver Unterstützer der Messe-
Highlights, des DOGLIVE-Multitalent- 
und des -Model-Wettbewerbs.

DOGLIVE-Model 2013 wurde die zehn 
Monate alte Bernhardiner-Irish-Wolf-
hound-Mischlingshündin Emma, die 
mit Frauchen Isabel Schürmann aus 
Coesfeld die Jury auf dem Dogwalk 
überzeugte. Als bestes Paar des Multi-
talent-Wettbewerbs wurden nach ei-
ner Applausmessung im Rahmen der 
Abendgala-Show Julia Preis aus Söl-
lingen/Niedersachsen und ihr Beagle 
Jette gekürt. Die beiden zeigten als 
„Pink Ladies“ eine Kombination aus 
DogDance und Trickdogging, die ihres-
gleichen sucht. 

Überhaupt gab es auf der Messe so 
einiges zu entdecken, was zur Nach-
ahmung anregte. Neben Hundesport-
arten wie Agility oder Frisbee, Cross-
dogging oder Longieren waren es die 
DogDancing-Vorführungen, welche die 
Besucher in ihren Bann zogen.

DogDance hat seinen Ursprung im 
Obedience (deutsch: Gehorsam), einer
Hundesportart, bei der es um die 
schnelle und exakte Ausführung be-
stimmter Gehorsamkeitsübungen geht. 
Diese Gehorsamkeit, ergänzt durch 
Elemente wie z. B. Slalom durch die 
Beine, rückwärts oder seitwärts laufen, 
Drehungen und Sprünge, untermalt mit

passender Musik, heißt dann DogDance. 
Es entwickelt sich zur absoluten Trend-
sportart. Das Schöne an DogDance ist, 
dass es sich für alle und jeden eignet. 
Hund und Mensch wachsen zu echten 
Teams zusammen. Schon eine klei-
ne Ecke im Wohnzimmer reicht, um die 
ersten Schritte gemeinsam einzustu-
dieren. Egal, wo man ist – im Park oder 
an der Bushaltestelle –, geübt werden 
kann immer und überall. Kleine, einzel-
ne Elemente lassen sich mit der Zeit 
kombinieren, und es entwickeln sich 
erste Choreografien. Fortgeschrittene 
DogDancer geben ihren Hunden durch 
kleinste Körper- oder leiseste Stimm-
signale Kommandos, die es sogar auf 
Distanz ermöglichen, mit dem Hund 
harmonisch zu kommunizieren.

Welche Ziele man sich steckt, ist hierbei 
absolut frei. Die einen möchten einfach 
nur eine engere Beziehung zu ihrem 
Hund aufbauen, andere haben Freude 
an Auftritten und Vorführungen oder gar 
an Turnierstarts. Der Kreativität sind 
beim DogDance keine Grenzen gesteckt, 
und tanzen kann praktisch jeder Hund, 
auch wenn er älter oder gehandicapt ist. 
Es gibt kaum Ausschlusskriterien, denn 
auf die körperliche Verfassung kann im-
mer Rücksicht genommen werden.

> Neue Trendsportart aus Amerika

DogDance – Tanz mit dem Hund

Was genau zeichnet einen Familien-
hund aus? Gibt es die ideale Rasse? 
Wer kleinere Kinder ab ca. drei Jahren 
hat, sollte einen Hund aussuchen, dem 
es nicht so viel ausmacht, wenn er 
mal zu grob getätschelt wird. „Größere 
Hunde wie Golden Retriever, Berner 
Sennenhunde und Neufundländer sind

in der Regel geduldig“, so Udo Kopernik,
Sprecher des Verbandes für das Deut-
sche Hundewesen (VDH). Wem diese 
zu groß sind, kann über Beagle nach-
denken. Auch sie zeichnen sich durch 
ausgeprägte Verträglichkeit aus. 

Ein ausführliches Rasselexikon finden
Sie auf der Internetseite des VDH:
www.vdh.de

Auch das Verhalten der Züchter be-
stimmt den sicheren Umgang mit Kin-
dern. Ideal ist, wenn Welpen bei ihnen 
das Miteinander gelernt haben. Durch 
frühzeitige Erfahrungen können sich 
die Hirn-Synapsen der Tiere positiv 
ausbilden. Auf der sicheren Seite sind 
künftige Hundehalter, wenn sie bei 
Züchtern kaufen, die Mitglied eines 
dem VDH angeschlossenen Rasse-
hund-Zuchtvereins sind. So ist sicher, 
dass es sich um ein gesundes und 
sozial verträgliches Tier handelt. Tipp 
vom VDH: den Züchter möglichst oft 
besuchen und die Kinder mitbringen, 
damit Welpe und Familie sich frühzei-
tig beschnuppern können.

Am 9. Juni findet deutschlandweit der 
TAG DES HUNDES statt. Für Hunde-
besitzer und solche, die es werden wol-
len, besteht eine besondere Gelegen-
heit, sich ausführlich zu informieren. 
In Vereinen und Tierarztpraxen gibt es 
Aktionen und Beratungen durch Exper-
ten. Alle Infos zu den über 350 Veran-
staltungen gibt es auf der offiziellen 
Internetseite: www.tag-des-hundes.de

> Auf den Hund kommen

Tag des Hundes
Welcher Vierbeiner ist ideal für Familien mit Kindern?Hundemesse DOGLIVE in Münster

Hund & Pferd

DOGLIVE-Model 2013 Emma mit Besitzerin Isabel 
Schürmann und Vertriebsdirektor der Uelzener 
Versicherungen, Stefan Maurer

in Dortmund
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Vom 11. bis zum 13. Oktober 2013 
öffnen sich die Tore der Dortmun-
der Westfalenhallen wieder für die 
„Hund & Pferd“. Erstmalig ist auch 
die Uelzener mit einem Messestand 
dabei. Hier beraten und informieren 
wir Sie gerne über die optimale Absi-
cherung von Hund, Pferd und Halter: 
Halle 3 B, Stand 3.45 

Möchten Sie einmal in die einzigar-
tige Welt dieser Messe eintauchen 
und in acht Messehallen ein umfang-
reiches und spannendes Nonstop-
Showprogramm, Mitmach-Aktionen 
für die ganze Familie, Top-Trainer, 
jede Menge Shoppingmöglichkeiten 
und vieles mehr live erleben?

Dann beantworten Sie unsere 
Gewinnspielfrage unter
www.uelzener.de/hunde-gewinnspiel
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Uelzener live

Teilnahme ab 18 Jahren.  Einsendeschluss ist der 
31.07.2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Gewinnen Sie
5 x 2 Eintrittskarten
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Vergiftungen geschehen schnell, und 
leider warnt den Hund auch kein In-
stinkt. Die Gefahren sind vielfältig – 
verdorbene Lebensmittel, Schoko-
lade, Haushaltsreiniger, bestimmte 
Beeren- und Pflanzenarten, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel, aber auch Medikamente und 
nicht zuletzt gezielt und bösartig aus-
gelegte Giftköder.

Die Anzeichen für eine Vergiftung sind 
so vielfältig wie die Ursachen. Meist 
kommen die Symptome sehr schnell, 
die Hunde erbrechen, haben vermehr-
ten Speichelfluss, Durchfall oder Ma-
genkrämpfe. Teilweise leiden die Tiere 
unter Atemnot oder sind apathisch. 
Es kann zur Verfärbung der Schleim-
häute kommen, sie leiden unter Läh-
mungen, Kreislaufkollaps bis hin zur 
Bewusstlosigkeit.

Welche Symptome der Hund auch zeigt –
bei Verdacht auf eine Vergiftung muss 
er sofort zum Tierarzt. Erste-Hilfe-
Maßnahmen sollten sehr vorsichtig 
angewandt werden. Als Erstes sorgen 
Sie dafür, dass der Hund kein weiteres 
Gift aufnimmt. Kontaktgifte können Sie 
versuchen mit Wasser abzuwaschen 
(Handschuhe tragen). Die Gabe von 
Wasser ist nur dann sinnvoll, wenn der 
Hund keine schäumenden Mittel wie 
etwa Haushaltsreiniger aufgenommen 
hat. Versuchen Sie bitte auch nicht, 

dem Hund gewaltsam Wasser zu geben. 
Falls der Hund bewusstlos ist, legen 
Sie ihn auf die Seite, so dass Spei-
chel und Erbrochenes abfließen kön-
nen und er frei atmen kann. Falls es 
irgendwie möglich ist, sammeln Sie 
Reste der Substanz, die der Hund auf-
genommen hat, ein. Auch Proben von 
Erbrochenem oder Durchfall können 
dem Tierarzt helfen herauszufinden, 
an welcher Substanz sich der Hund 
vergiftet hat.

So unglaublich es klingt, es gibt Köder, 
in denen kein Gift, sondern Rasier-
klingen oder scharfe Glasstücke ver-
steckt wurden. Der Hund hat sofort 
nach dem Fressen starke Schmerzen, 
eventuell blutet er durch Schnitte im 
Maul oder in der Speiseröhre. Hier 
heißt es: Auf der Stelle zum Tierarzt, 
denn oft kann nur eine Not-Operation 
das Tier retten. Rufen Sie vorher in der 
Praxis an, damit man sich dort vor-
bereiten kann.

Der beste Schutz vor Vergiftungen 
ist es, dem Hund beizubringen, nichts 
ohne die Erlaubnis des Besitzers auf-
zunehmen. Viele Hundeschulen be-

> Vergiftete Köder und für den Hund giftige Substanzen

Ein Albtraum für Hund und Halter 
Wie verhalte ich mich bei Vergiftungserscheinungen richtig?

Endlich Urlaub
> Reisen mit Hund

Für Hundebesitzer das schönste Erleb-
nis: Urlaub mit dem Hund. Aber nicht 
alle Hunde sind dem Reisestress ge-
wachsen, nicht alle Urlaubsziele geeig-
net. Ist der Hund gut in Form, spricht 
nichts dagegen, ihn mitzunehmen. Ei-
nige Internetseiten haben sich auf hun-
defreundliche Hotels und Ferienhäuser 
spezialisiert, hier lohnt die Recherche.

In manchen Ländern besteht Maul-
korbpflicht in öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Ob dies der Fall ist, erfährt man 
auf der Internetseite der Botschaft. Hier 
gibt es auch Informationen über Imp-
fungen, Voruntersuchungen, Mikrochip, 
Tätowierung und ob bestimmte Rassen 
von der Einreise ausgeschlossen sind.  

Vorsicht: Im Internet kursieren viele 
Falschinformationen. Stimmen die Pa-
piere nicht, droht die Abweisung an der 
Grenze.

Im Auto gehört der Hund in eine siche-
re Transportbox. Bei langen Strecken 
oft pausieren und es ihm ermöglichen, 
sich zu lösen, etwas Leichtes zu fres-
sen und vor allem zu trinken. Der Hund 
darf nicht zu viel fressen, das kann Übel-
keit verursachen. Wenn Verdauungsgase 
den Magen aufblähen und eine Magen-
drehung eintritt, wird es lebensbedroh-
lich. Auf dem Rastplatz Hunde immer an-
leinen, sie können verunsichert auf die 
ungewohnte Umgebung reagieren. 

Lange Zugreisen sind problematisch, 
weil sich der Hund weder ausreichend 
bewegen noch lösen kann. Aufsammel-
Set mitnehmen! 

Im Flugzeug reisen mittelgroße und 
große Hunde in einer Transportkiste im 
Frachtraum. Kleinhunde dürfen in einer 
Transportbox im Passagierraum mit-
fliegen. Flugreisen lösen in der Regel 
höheren Stress aus, lange Flugreisen 
daher möglichst vermeiden.

Auf Fährschiffen herrscht oftmals ein 
Leinen- und Maulkorbzwang. In nörd-
lichen Ländern müssen Hunde die Über-
fahrt meist im Auto durchstehen, im Sü-
den dürfen sie oft an Deck. Restaurants 
und Kabinen sind grundsätzlich tabu. 

Urlaub in südlichen Ländern birgt Ri-
siken: Gerade im Mittelmeerraum häu-
fen sich Erkrankungen, die bei uns seit 
Jahren als ausgestorben gelten. Die 
Überträger, Insekten und Parasiten, las-
sen sich mit guten Insektenmitteln ab-
schrecken. Fragen Sie Ihren Tierarzt.

Tipps für die Reisezeit von Kirsten Brox

Reise-Checkliste
4  Internet: geeignete 
        Unterkunft recherchieren

4  Botschaft: Einreise-
        bestimmungen erfragen

4  Tierarzt:  Voruntersuchungen,
        Impfungen, Dokumente

4  Mitnehmen: Näpfe, Spielzeug, 
        Decke, Futter, Tierapotheke

4  Schiff oder Flugzeug: Trans-       
        portmöglichkeit abklären
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Hundeexpertin 
und Buchautorin

Kirsten Brox 

ginnen ein solches Training bereits im 
Welpenalter. Findet der Hund etwas, 
was er gerne haben möchte, setzt 
er sich daneben und wartet, bis sein 
Frauchen/Herrchen den Fund „frei-
gibt“ oder gegen ein Leckerli tauscht. 
Dies setzt zwar eine lange, konse-
quente Erziehungsarbeit voraus – 
kann aber im Ernstfall Leben retten.

Und noch etwas: Erstatten Sie An-
zeige bei der Polizei, wenn Sie Gift-
köder finden – nur dann kann diese 
aktiv werden.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.uelzener.de/
gefahren_fuer_den_hund

Vergiftungen – Vorbeugung und Symptome

Vergiftungen sind immer ein Notfall – bei Verdacht sofort zum Tierarzt!

Keine Schokolade, Weintrauben oder 
sonstige Süßigkeiten füttern

Haushaltsreiniger und -chemikalien,
Medikamente, Farbeimer, Dünger, 
Schädlingsbekämpfungsmittel etc. 
nicht in Reichweite des Hundes 
aufbewahren

Mülleimer und Toilettendeckel
geschlossen halten

Hunde an Müllkippen und 
Industriegeländen anleinen

Komposthaufen unzugänglich 
für Hunde halten

Hunde 24 Stunden nach Düngung 
oder Spritzen (mit Herbiziden u. Ä.) 
nicht in den Garten lassen

•

•

•

•

•

•

Appetitlosigkeit, Erbrechen, 
Harnabsatzstörungen, Durchfall, 
zum Teil mit Blutspuren

Erhöhter Speichelfluss, schnelle 
Atmung bzw. Atemnot, erhöhter Puls, 
Muskelkrämpfe und Zittern, blutiges 
Erbrechen

Nervöses, teilweise panisches Verhalten, 
Lethargie, Antriebslosigkeit, Trägheit, 
Schläfrigkeit, Lähmungserscheinungen

Bauchschmerzen, Fieber

Blutarmut – Mundschleimhäute 
sind hell verfärbt, Pupillen 
verengen nur sehr langsam

Bewusstlosigkeit

•

•

•

•

•

•

VergiftungssymptomeVorbeugende Maßnahmen



Trifft es zu, dass die Hundehalter-
Haftpflichtversicherung in einigen Bun-
desländern vorgeschrieben ist? 

Bernd Bredenschey: In vielen Bundes-
ländern ist die Haftpflichtversicherung 
für alle Hunde gesetzlich vorgeschrie-
ben. Manche Bundesländer schreiben 
die Versicherungspflicht rassen- oder 
größenabhängig vor. Genaue Informa-
tionen finden Sie auf den Internetseiten 
Ihres Bundeslandes oder bei Ihrer Ge-
meinde. Auf Versicherungsschutz soll-
ten Sie keinesfalls verzichten. Es gibt 
Fälle, in denen Hundehalter ohne eine 
Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
ihr gesamtes Vermögen verloren hät-
ten. Man kann nicht so dumm denken, 
wie es manchmal kommt. Auch wenn 
der Hund noch so klein und noch so 
gut erzogen ist – Unfälle passieren, und 
laut Gesetz ist der Hundehalter auch 
ohne eigenes Verschulden grundsätz-
lich zu 100 Prozent haftbar.

Wie schützt die Hundehalter-Haft-
pflichtversicherung konkret?

Bernd Bredenschey: Zuerst prüfen wir, 
ob die gegnerischen Ansprüche begrün-
det sind, und wenn ja, übernehmen wir 
die Kosten für den entstandenen Scha-

den. Der Basisschutz der Uelzener be-
inhaltet eine Deckung über 5 Mio. Euro 
pauschal für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden. Die Premiumdeckung 
sichert 10 Mio. Euro ab, hier sind neben 
dem Figuranten, Hunderennen und For-
derungsausfällen auch Mietsachschä-
den mit eingeschlossen. Ebenso beim 
Premium-Plus-Paket, das sogar eine 
Deckung von 15 Mio. Euro beinhaltet. 
Unter 5 Mio. Euro sollte man – gerade 
im Hinblick auf Personenschäden – kei-
ne Haftpflichtversicherung abschließen.

Was genau sind Mietsachschäden?

Bernd Bredenschey: Mietsachschäden 
sind Schäden an Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemie-
teten Räumen oder auch Mietwagen. 
Das heißt im Klartext, zerkratzt Ihr 

Hund in Ihrer Mietwohnung die Tü-
ren, zerbeißt er im Hotelzimmer das 
Sofa oder zerkaut er im Mietwagen die 
Kopfstütze, dann kommen wir für den 
Schaden auf. Also immer dann, wenn 
der Vermieter einen Schadensan-
spruch an Sie geltend machen kann.

Dies gilt auch, wenn ich den Hund 
im Urlaub mit dabeihabe?

Bernd Bredenschey: Ja, selbstverständ-
lich. Mit der Premiumdeckung oder 
dem Premium-Plus-Paket sind Sie bei 
geringer Selbstbeteiligung vor Miet-
sachschäden bis 10.000 Euro sicher. 
Egal, wo Sie sich mit Ihrem Hund auf-
halten.

Wie ist es generell, wenn ich mit 
dem Hund ins Ausland fahre? Bleibt 
mein Versicherungsschutz erhalten?

Bernd Bredenschey: Die Uelzener Ver-
sicherungen sind immer an Ihrer Seite. 
Wir als Spezialversicherer für Tiere wis-
sen ja genau, dass man seinen vierbeini-
gen Partner gerade im Urlaub gerne da-
beihat. Das gilt auch, wenn Sie beruflich 
ins Ausland versetzt werden. Bis auf die 
USA und Kanada sind Auslandsaufent-
halte bis zu einem Jahr mitversichert.

Wenn aus Spiel plötzlich
Ernst wird …
Weitere Infos:

... ist die Uelzener-Haftpflicht

an Ihrer Seite!

Kontakt:  Tel. 0581 8070-0 | www.uelzener.de | info@uelzener.de

 
Impressum

Das Kundenmagazin HundeSchnauze erscheint zweimal 
jährlich. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Emp-
fänger sind Mitglieder der Uelzener Versicherungen, deren 
Versicherungen die Haltung und den Umgang mit Hunden 
umfassen. Die Verteilung erfolgt kostenfrei. 
9. Jahrgang
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Haftung: Für Ihre Hunde tragen Sie selbst die Verant-
wortung. Die in der HundeSchnauze enthaltenen Emp-
fehlungen und Angaben sind mit größter Sorgfalt recher-
chiert, zusammengestellt und geprüft worden. Eine 
Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann aber nicht 
gegeben werden. Nachdruck und Vervielfältigung – auch 
auszugsweise – nur mit Genehmigung und unter Angabe 
der Quelle gestattet, Belegexemplar erbeten. Vielen Dank!

Mietsachschäden im Urlaub
Bernd Bredenschey leitet die Schadenabteilung der Uelzener Versicherungen 
 und kennt sich mit den Risiken der Hundehaltung bestens aus

> Wissenswertes zur Haftpflichtversicherung für den Hund


