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Haus- oder Zwingerhaltung?  

                                   -Eine Kombination ist das Ideale!  
 
Unsere Hunde sind Haus und Zwinger gewöhnt. Wir halten diese Kombination für optimal. 
Letztendlich sollten Sie aber selbst entscheiden, was Sie für Ihren Hund am Besten halten 
bzw. welche Voraussetzungen überhaupt gegeben sind. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen beide Haltungsarten und unsere Erfahrungen ein wenig 
näher bringen: 
 
 
Vorteile eines Zwingers: 
 

• Abhärtung (Nässe, Kälte, Hitze) 
• Erholungs- und Rückzugsmöglichkeit für den Hund ist gegeben 
 

Anforderungen an eine Zwingerhaltung: 
 

• Die Bodenfläche des Zwingers hat eine, dem Widerrist des Hundes, entsprechende Größe  
   einzuhalten (Widerrist des Hundes bis 50 cm = mind. 6 qm; bis 65 cm = mind. 8 qm; über  
   65 cm Widerristhöhe = mind. 10 qm / für jeden weiteren Hund ist die Hälfte der    
   Bodenfläche hinzuzurechnen, wobei die Hälfte vom größeren Hund zu nehmen ist) 
• Je größer der Zwinger ist – desto besser! 
• Die Bodenfläche des Zwingers muss durchlässig sein 
• Eine Schutzhütte muss mit abnehmbarem Dach vorhanden sein 
• Diese Schutz- oder Schlafhütte muss wärmegedämmt und der Größe des Hundes  
   angepasst sein; er muss diese Hütte durch seine Eigenwärme „aufheizen“ können 
• Eine isolierte, wärmedämmende Liegefläche muss außerhalb der Schutzhütte ebenfalls  
   angeboten werden 
• Ein Teil des Zwingers sollte grundsätzlich schattig sein 
• Es versteht sich von selbst, dass beim Bau und für die Einrichtung nur gesundheits- 
   verträgliche Materialien verwendet werden 
 
Vorteile einer Wohnungshaltung: 
 

• Nähe zur Führerin / zum Führer und zur Familie 
• gute Überwachung möglich (Gesundheitszustand) 
 

Anforderungen an eine Wohnungshaltung: 
 

• es muss genügend Tageslichteinfall vorhanden sein, damit der Hund seinen natürlichen  
   Tages-Nacht-Rhythmus ausleben kann  
• ausreichend Frischluftzufuhr muss gegeben sein 
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• Der Hund muss sich in einen Raum zurückziehen können, der nicht beheizt wird. 
• Auch hier wird eine trockene, gedämmte Liegefläche oder Schutzhütte vorgeschrieben 
 
 
Wenn man gewisse Spielregeln einhält, so lebt der Hund mit einer Kombination aus beiden 
Haltungsformen am Besten. 
 
Familienanschluss für Hunde ist absolut nötig. Der intensive Kontakt zum "Rudel" spielt für 
die Ausbildung und die Teamfindung zwischen Hund und Führer/In eine wichtige Rolle.  
 
Wir haben bei unseren Hunden aber ebenso festgestellt, dass sie im Zwinger ihre tiefsten 
Ruhe- und Schlafphasen haben.  
 
In Fockbek können die Hunde frei entscheiden, ob sie im Haus oder im Zwinger nächtigen 
möchten - im Sommer wird der Zwinger bevorzugt, im Winter oftmals das warme Haus.  
 
Jagdhunde haben erhöhte Ansprüche. Sie brauchen viel Zuwendung, Auslauf und Training. 
Mit einer halben Stunde „Gassi gehen“ ist es nicht getan. 
 
Wir verbringen viel Zeit mit unseren Hunden, sie sind gut sozialisiert und in der Familie voll 
integriert – sie sind Familienmitglieder und ein fester Bestandteil unseres Lebens! 
 
Unsere Hunde verbringen, wenn überhaupt, nur wenige Stunden am Tag im Zwinger.  
Wir möchten daher betonen, dass der Zwinger nicht die „Abstellkammer“ oder den 
„Babysitter“ für den Hund darstellen darf. Hunde sollen den Zwinger nicht als Bestrafung 
ansehen, er sollte einfach eine nette Alternative sein. 
 
Eine Kombination aus Haus- und Zwingerhaltung bietet dem Hund somit alle Vorteile! 
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