
INFO für unsere Welpenkäufer:   (in english see below)  
Einen Welpen bei uns kaufen bedeutet, dass wir zwar keine “Garantie” geben können, dass jeder Welpe 
sich zu einem gesunden,  excellenten  Show-, Zucht-, Therapie-, Rettungs-, oder Jagdtauglichen -  Hund  
entwickelt. Allerdings können wir dafür garantieren, dass wir  unsere  Welpenkäufer “mit Problemen” 
nicht alleine lassen, wenn etwas nicht ok ist, der Hund  krank wurde oder sogar verstarb. In unserer  

Langjährigen Erfahrung (seit 1992) mit unseren Retrievern haben wir dank der vorher gut durchdachten 
Linienwahl und Verpaarung der  zukünftigen Elterntiere sehr selten “Tiefschläge” einstecken müssen.  

Aber man sollte niemals “nie”� sagen, alles ist möglich. Was wir aber sicher geben können, ist eine 
Garantie, dass jeder unserer  Welpenkäufer, der seinen Hund bis zu seinem 2. Lebensjahr hat  

untersuchen lassen auf HD/ED/Patella/AUGEN/HERZ/Innere Organe - einen  ZWEITHUND (Welpe) 
KOSTENLOS von uns bekommt, sollte sich eine  “Krankheit” nach diesen Untersuchungen herausstellen. 

Dies beinhaltet  auch schon einen HD-Wert von HD-C (leichte HD) und einen ED-Wert “Grad  1” (was 
übrigens bei “anderen Züchtern” ganz normal ist). Sicher stellt sich der ein oder andere die Frage, warum 
wir das machen.  Nun, weil wir selber von unserer Zucht überzeugt sind und weil wir  möchten, dass  jeder 

unserer Welpenkäufer das bekommt, was er verdient hat und  hoffentlich ein langes Hundeleben lang 
glücklich mit seinem treuen Vierbeiner ist. Für unsere Ausländischen Welpenkäufer gilt  selbtsverständlich 

das gleiche!!! Es wird ein 2. Welpe kostenlos zur  Verfügung gestellt,  lediglich die Transportkosten (z.B: 
Flug, Flugbox)  muß der zukünftige Welpenbesitzer übernehmen.

Da wir mehrere unterschiedliche Hunde aus den verschiedensten Linien, von Wesen, Eigenschaften, 
Temperament  &  Charakter haben, sind wir nicht gezwungen, gleich jeden Hund für die Zucht zu  
nutzen. Wenn uns Charaktereigenschaften einzelner Hunde wie ein gesteigertes Temperament, ein 

übermäßiger Jagdtrieb oder ein  Dominanzverhalten untereinander nicht zusagen, dann sind wir Gott sei  
Dank nicht gezwungen diesen Hund trotzdem zur Zucht einzusetzen, was wir auch nicht tun! Wir  können 
uns den Luxus erlauben, dass WIR entscheiden, welcher Hund in die Zucht geht oder in der Zucht bleibt, 

oder gar nicht erst  verwendet wird. Aufgrund dessen, weil wir mehrere Hunde zur Verfügung  haben, 
können wir selber für uns, unsere eigene “feine Auslese” � in der  Zucht bestimmen. Zudem verwenden wir 

AUSSCHLIESSLICH Hunde, die mehr  als nur die “normalen vom Club vorgeschriebenen 
Untersuchungen” haben,  seit Beginn mit unserem ersten Flat in 1996. Jeder unserer Zuchthunde hat 

folgende Untersuchungen:

• HD, ED, Patella, Augen (alle  Untersuchungen), 
• Schilddrüse + Allergietest (Blut, Haut,  Haare) 

• Herz + Innere Organe (Ultraschall) 
ZUCHTAUSSCHLIESSENDE FEHLER FÜR UNS (offiziell keine Fehler für die Zuchtvereine):

• ab HD-C (leichte HD), ab ED-Grad 1, 
• Abweichungen der normalen Norm von allen  anderen Untersuchungen 

• Wesensmerkmale/Eigenschaften die wir für  unsere Zucht nicht wünschen 
• Abweichungen von hohem Showpotential  (Schönheit) 

-----------------------------------------------FCI-KENNEL FLATCURLS------------------------------------------
-in english-

INFO FOR OUR      PUPPY-BUYERS:  
If you buy a puppy from us, we can guarantee,   that what ever may happen with the dog you have 

purchased from us, we  will not leave you alone with your problems. We cannot guarantee that  your dog 
will always be healthy or will be the perfect show-dog, will be perfect for breeding, a great therapy dog. 
Not every dog is good as a  rescue dog and not every dog loves to go hunting.... Just not every dog  is the 

same... When the puppy you have purchased from us comes to your  home it will have all the medical 
checks it has to have to be a healthy  dog. During our long experience ( since 1992) with breeding 

Retrievers  we have always planed diligently which dogs will match to have healthy  stable minded puppies 
and thankfully had only very small failures . But  one can never say it will always be perfect! What we can 

guarantee is,  that anybody who buys a puppy from us and has all the x-rays and other  medical checks 
done within 2 years and there is a health problem with  HD(ED/Patella/Eyes/Heart other internal organs, 
we will give you a  second dog (puppy) FREE OF CHARGE. Already at a light degree of HD-C or  an ED 
grade 1 (Most other breeders find these analyses  as normal)  we  will take back your dog and give you a 
new one. Now why do we do this?  We are convinced that the miracle of it all is the knowledge of who  



should mate with whom. We are extremely careful in choosing the right  male for the right female! We 
want our customers to have the most  carefully bred dog. We want you to have a healthy and happy dog 
for a  long dog life! This guarantee is also valid for our international  customers. You will also receive a 

second puppy if the sad thing happens that your dog is not healthy. In that case you will only have to pay  
for transportation.

Information for anyone who buy our puppies: We own and breed various dogs of different  heritage, 
nature, characteristics, temperament and character. Having  such a large number of options, we are not 

forced to take every dog for  breeding. If we see that a dog has too much temper, is exaggerated in  his/her 
quest for hunting or is too dominant among their fellows we do  not have to use them for breeding. We 
have the option to make a  selection... We are in the position to decide which one of the dogs  shall have 

puppies and which one  is going to be the father. We always  pick dogs which are far more healthier than 
“Registered Dog Clubs” rules. We have been so restrictive with breeding since our first Flat  Coated 

Retriever in 1996. Every one of our dogs which we use  for  breeding has had following medical checks 
with absolutely no unhealthy  results: HD, ED, Patella, Eyes ( all investigations), Thyroid and  Allergy tests 

(blood test), Heart- and other internal organs  (ultrasonic).

• We do not breed  even with an Hips-Grade-C (minimal HD) or with an Ellbows of 1 degree. 
• We are very  strict, every dog needs to be without disorders, 

• also we never  breed with dogs that do not fit with their character and characteristics profile 
• and we do not  breed with dogs WITHOUT high Show-quality (beauty). 
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