
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Unsere Prioritäten 

setzten wir wie folgt: 

Gesundheit - Wesen - Optik 

 

 

 
 

 

Unsere Hündinnen sind: 

 HD- und ED- geröntgt, 

 HQ-ausgewertet, 

 HC-, RD- und PRA-frei und 

 prcd-PRA-frei. 

 Sie haben einen auf Retriever zuge-

schnittenen Wesenstest im RCE e.V. be-

standen. 

 

 

 

 

 

Wir züchten im 

Retriever Club Europa e.V. 

und nach dessen Zuchtordnung. 

 

 
 

 

 
 

 

Wir bemühen uns, gesunde, wesensstarke 

und typvolle Golden Retriever zu züchten. 

Deshalb stellen wir sehr hohe Ansprüche an 

unsere Zuchthündinnen sowie auch an die 

Deckrüden. 

 

 

 
 

 

Weitere Informationen 
 

finden Sie auf der Homepage der 
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www.vom-hillersbachtal.de 
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Willi und Edeltraud Wagner 

Weiherweg 9 

D-63697 Hirzenhain-Glashütten 

Tel.: +49 (0) 6045 2828 

E-Mail: info@vom-hillersbachtal.de 

www.vom-hillersbachtal.de 

 

 



 

Die Welpen werden bei uns in der 

Wohnung, in einer Wurfkiste, geboren. Dort 

können sie sich von Anfang an geschützt 

und geborgen fühlen. 

Und dort verbringen sie die ersten Tage 

ihres Lebens bis sie dann mit ca. 14 Tagen 

die Augen öffnen und etwas später auch 

hören können. 

 

 
 

Ab da bekommen sie immer mehr Freiraum 

und Freiheiten aber auch ihre Grenzen 

aufgezeigt, teilweise durch uns bzw. ihre 

Mutter oder auch durch unser Rudel. Sie 

lernen jeden Tag unheimlich viel dazu. Sie 

werden von Anfang an in unser Leben und 

in das unseres Rudels integriert. 

 

 
 

Egal ob optische oder akustische Reize, sie 

werden mit allem vertraut gemacht. Das ist 

sehr wichtig, damit es wesensfeste Welpen 

und später „gestandene“ Hunde werden. 

Noch etwas später dürfen sie dann in den 

großen Abenteuer-Auslauf im Garten. 
 

 

 
 

Das ist dann auch die Zeit, in der sie unser 

Grundstück erkunden und meistens auch 

schon mit den Teichen Bekanntschaft 

gemacht haben. Sie sollen alle Freiheiten 

haben, aber auch schon lernen, wenn sie 

gerufen werden, zu kommen. Und das 

lernen sie im Rudel am besten. 
 

 
 

Bei Abgabe der Welpen – frühestens mit 

acht Wochen – sind sie gechipt, mehrfach 

entwurmt (Entwurmungspass) und ein 

erstes Mal geimpft (Europäischer Heimtier-

ausweis). 
 

 
 

Wir pflegen den Kontakt zu allen neuen 

Welpenbesitzern, da für uns die weitere 

Entwicklung von großem Interesse ist und 

auch Erfahrungen und Informationen 

untereinander ausgetauscht werden. 

Wir werden den Welpeneltern immer mit 

Rat und Tat zur Seite stehen. 
 

 

Was die neuen Welpeneltern betrifft haben 

wir bestimmte Vorstellungen, die nur zum 

Wohle der Hunde sind und die wir auch im 

Kaufvertrag verankern. 
 

 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir 

Welpen nur an Interessenten abgeben, die 

wir vorher kennengelernt und bei denen wir 

das Gefühl haben, dass es ein Welpe/Hund 

gut hat, dass er artgerecht beschäftigt, 

erzogen und ernährt wird. 

 

 
 

Jeder dem diese Wünsche genau so am 

Herzen liegen wie uns ist uns jederzeit 

herzlich willkommen. Bitte rufen Sie uns 

vorher kurz an, damit wir auch genügend 

Zeit für Sie haben. 

 

 

Ihre Familie Wagner 
 

 

 


