
Die Prüfung wird von einem kynologischen Verein 
oder einer Hundeschule organisiert und von einem 
Experten der SKG bewertet.  Die Prüfungen 
werden in der Zeitschrift «HUNDE» und auf der 
Homepage www.hundehalterbrevet.ch ausge-
schrieben.

Nach Bestehen der Prüfung erhält der Hundehalter 
einen Ausweis in Kreditkartenformat, auf dem ihm 
und dem Hund bescheinigt wird, die Prüfung 
bestanden zu haben.
Die Kosten für die ganze Prüfung einschliesslich 
Unterlagen und Ausweis betragen Fr. 70.– für 
SKG-Mitglieder und Fr. 90.– für Nichtmitglieder.

Für weitere Informationen:

www.hundehalterbrevet.ch

Infonummer: 0900 331 743 (Fr. 1.50/Min.)
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 
8.30–11.30 Uhr /14.00–16.00 Uhr

Die PrüfungDie Prüfungsvorbereitung

Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden von 
vielen kynologischen Vereinen und Hundeschulen 
Kurse angeboten, die zeigen, wie Hund und 
Hundehalter das Ziel Hundehalterbrevet SKG 
erreichen können. Informationen zu den Kursen 
erhalten Sie direkt bei den Vereinen und Hunde-
schulen. 

Die Prüfung kann aber auch ohne Kurs von allen 
Hundehaltern absolviert werden, welche mit ihrem 
Hund die Anforderungen erfüllen.
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Was Hund und Halter können müssen

Hundehalterbrevet
Brevet de propriétaire de chien
Brevetto di proprietario di cane



Hunde erfüllen in  unserer Gesellschaft viele 
wichtige Funktionen. Die Rahmenbedingungen für 
eine artgerechte Hundehaltung werden aber immer 
schwieriger. Es sind heute deshalb mehr denn je 
kompetente Hundehalter gefordert, die mit ihrem 
Hund rücksichtsvoll in Erscheinung treten.

Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft 
(SKG) hat deshalb eine Hundehalterprüfung 
aus gearbeitet, das Hunde halterbrevet SKG, 
welches die wichtigsten Elemente in der Grund-
erziehung von Hunden beinhaltet. Die Prüfung 
wurde von Verhaltensfachleuten und erfahrenen 
Kynologen ausgearbeitet und beruht auf lang-
jähriger Erfahrung in der Grundausbildung von 
Mensch und Hund.
Die Übungen im Hundehalterbrevet SKG sind 
darauf aus gerichtet, dass Hund und Hundeführer 
Alltagssituationen sicher beherrschen. Auch 
Nichthundehalter können sich bei Begeg nungen 
mit einem solchen Team sicher fühlen.

Das Hundehalterbrevet SKG wird von vielen 
Sektionen der SKG und von privaten Hundeschu-
len angeboten und richtet sich an alle Hundehalter, 
unabhängig von einer Mitgliedschaft in der SKG.
Jeder Hundehalter, der die Prüfung zum Hundehal-
terbrevet besteht, leistet einen wichtigen Beitrag 
zum problemlosen Halten von Hunden in unserer 
Gesellschaft. 

Darauf kommt es an
Das Wichtigste im Alltag mit dem Hund ist, dass 
Begegnungen mit andern Menschen und Hunden 
freundlich verlaufen und dass der Hund auf Zuruf 
sofort zu seinem Halter zurückkehrt. 

1. Gehen an der Leine 
Der Hund soll an lockerer Leine neben seinem 
Führer gehen und darf ein vorbeifahrendes Fahr-
zeug nicht verfolgen.

2. Sitz und Platz 
Eine einfache Übung, die im Alltag immer wieder 
nützlich ist.

3. Begegnungen mit Menschen
Der Hund soll bei Begegnungen mit fremden 
Menschen freundlich aber nicht aufdringlich sein.

4. Begegnungen mit auffällig gekleideten 
Menschen
Der Hund muss lernen, in solchen Situationen 
nicht zu reagieren.

5. Begegnung mit einem anderen Hund
Der Hund soll einen andern Hund problemlos an 
lockerer Leine kreuzen können.

6. Abrufen mit und ohne Ablenkung
Dies sind die zentralen Übungen des Hundehalter-
brevets. Nur wer seinen Hund auch von einem 
plötzlich auftauchenden Menschen oder von einem 
frei laufenden fremden Hund abrufen kann, besteht 
die Prüfung.

7. Anfassen des Hundes
Sich anfassen lassen ist wichtig und kann gelernt 
werden.

Übung… Die einzelnen Übungen…macht den Meister


