
Über uns

Herzlich begrüssen wir, die Tierärztin Dr. Csilla Partali und der Berufsjäger Csaba Oláh,
Sie auf der Webseite des ,,Of The Hunterriers Irish Terrier Kennel”!

  Sie interressieren sich wahrscheinlich für die Rasse, eventuell gehören Sie schon zu der
frohen Gruppe der Irish Terrier Besitzer.
Auf den nächsten Seiten können Sie nicht nur unsere Zucht kennenlernen, sondern Sie finden
viele Informationen über die Geschichte, Charakter, Haltung und Pflege der Rasse, also über
alles, was in Verbindung mit den Irish Terriern steht.  Über unsere Zucht
  

Die Heimat unserer Zucht ist das Jagdhaus Koldusszállás, das im Wald bei Tatabánya, ca 60
km westlich von Budapest gelegen ist.
Mein Mann arbeitet dort als Berufsjäger, so haben wir die Vorzüge und Möglichkeit, mit vielen
Tieren in der Ruhe und Tiefe des Waldes zu leben.
Auf unserer kleinen Farm leben wir in Gemeinschaft von Pferden, Schafen, Gänsen, Hunden
und Katzen.
Ich bin Tierärztin, und habe eine eigene Kleintierpraxis, die nebenher auch Petshop,
Tierkosmetik und Kleintierpension beinhaltet.
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  Wie es angefangen hat...
  

Seit unserer Kindheit sind wir beide begeisterte Hundefreunde, unabhängig von der Rasse
lieben und beanspuchen wir den Kontakt mit dem HUND. Wir bewundern seine Treue,
selbstlose Liebe, Vielseitigkeit, Intelligenz…
Zur Zeit besitzen wir dreiIrish Terrier und einen Hannoveraner Schweisshund, alle drei gehören
zu unserer Familie.
2005 ist unser erster roten Teufel, Kefe zu uns gekommen, die uns mit ihrem erstaunlichen
Charackter, hervorragender Intelligenz sofort für sich eingenommen hat.  Unsere
Anschauung
  Als Züchter halten wir für wichtig, dass unsere Hunde ,,gleichwertig” sind. Es darf bei ihnen
kein Begünstigt oder Vernachlässigt sein, ja der Hund ist ein sozialeWesen, er ist dessen nicht
würdig, um ihn für Tagen in die Box zu schliessen, und zeitweise für eine Ausstellung oder
Treibjagd vorzuführen. Ein Züchter muss die optimale Stärke finden, wobei er mit jeden Hund
genug Zeit beschäftgen kann, daneben muss er für sie die richtige Ernährung, Haltung und
tierärztliche Versorgung auch finanziell sichern.
Für genauso wichtig finden wir, dass der Züchter nicht nur bis dem Verkauf die Verantwortung
für die Welpen trägt. Die Verantwortung des Züchter endet nicht bei dem Verkauf.
Denken wir doch an die Fehler, die ein Züchter zum Beispel während der Socialisation
verhindern kann! Diese Fehler machen das Leben der neuen Besitzer schwer. Denken wir an
die genetischen Krankheiten, die erst Monate oder Jahre später diagnostiziert werden können!
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Unserer Meinung nach ist die Hundezucht Verantwortung, denn die Welpen leben langeJahre mit den Familien zusammen und bestimmen so das Leben der Familien.Wir halten den Kontakt mit den Besitzern aus unserer Zucht stammender Welpen ständig.  MitRücksicht auf ihre Entwicklung, falls es Probleme oder Fragen gibt, können die Besitzer sichvertauensvoll an uns wenden. Den regelmässigen Welpentreffen zu verdanken, hat sich einprächtiger Freundeskreis gebildet. Diese gemeinsam verbrachten Tage fangen meistens miteinem Ausflug an und enden mit ein gutem Essen.  

   Viele Leute haben ihre Verbundenheit zu der Rasse der Irish Terrier auf zahlreiche Weiseausgedrückt, teils einfach, teils poetisch, aber ihre Bedeutung ist die gleiche:Wer schon einen Irish Terrier berührt hat, der wurde gefangen genommen und möchte nie mehrohne diese tollen Hunde leben! Mit dieser kurzen Einführung wünschen wir Ihnen ein angenehmes Umherstreifen in der ,,Worldof The Hunterriers”!  
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