English- u. Irish-Setter
Zwinger v.d. Osterpforte
seit 1964 über 40 Jahre Hundezucht und Tierpension.
Umgeben von herrlichen Feldern, Wiesen und Weinbergen
im Herzen von Rheinhessen liegt das schöne Örtchen
Saulheim. Hier leben wir seit 5 Generationen zusammen.
Bei uns können sich Hund und Mensch jederzeit frei bewegen, spielen herumtoben oder einfach nur die frische Luft
genießen. Für uns war und bleibt es immer sehr wichtig, jeden Tag mit jedem Hund ins Feld zum spazieren gehen - oder
Fahrrad zu fahren. Unsere Hunde haben auch viel Kontakt zu
Kindern, fremden Menschen und Tieren! Natürlich fällt es
manchmal schwer, neben Beruf und Familie allen gerecht zu
werden, doch am Ende bleibt immer noch genügend Zeit für
alle Hunde und die Tiere. Es ist unser gemeinsames Hobby
und alle in der Familie helfen gründlich mit sie zu beschäftigen.
Wir als Züchter legen besonderen Wert auf die Gesundheit
und ein einwandfreies Wesen unserer Hunde, welches gepaart ist mit großer Leistungsbereitschaft und Schönheit, um
die Gesundheit unserer Hunde aufrecht zu erhalten, lehnen
wir die zu enge Linienzucht strikt ab. Selbstverständlich wird
nach den Richtlinien des VDH gezüchtet.
Da meine Mutter, Irmgard Müller, nicht berufstätig ist, ist eine
optimale Prägung der Welpen und eine sinnvolle Beschäftigung aller Hunde gewährleistet. Unsere Welpen werden in
Ihrem Wohnhaus geboren und verbringen hier die ersten 4
Wochen. Hier wurde eigens eine Fußbodenheizung für die
Welpen installiert. Später kommen sie dann in einen Welpenraum mit einem großen Auslauf. (Ein großer Garten und ein
sehr schöner Hof). Natürlich werden unsere Welpen noch auf
Herz und Nieren von unserem Tierarzt geprüft, bevor sie an
ihre neuen Besitzer übergeben werden, zu denen wir gerne
den Kontakt halten und ihnen auch selbstverständlich jederzeit
mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.
Bei uns erhalten sie natürlich auch später noch Tipps für die
Pflege der Hunde, auch Ratschläge zur Vorbereitung auf eine
Ausstellung oder eine Prüfung, da wir regelmäßig auf nationalen und internationalen Ausstellungen/Prüfungen viele Erfahrungen gesammelt haben und das in über 40 Jahren.
Darüber hinaus bieten wir allen unseren Welpenkäufern unsere schöne Tierpension an.
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