
 

Wenn das Interesse an einem Welpen                                                                                                                                                                                      

aus dieser wundervollen Verbindung geweckt sein sollte, 

Sie aktiv sind und einen ebensolchen Hund suchen, 

der alle Aufgaben mit Begeisterung ausführen möchte, 

sich dabei aber im Haus oder im Cafe ausgeglichen und 

ruhig verhält, wenn er in Ihrer Familie voll integriert 

wird und Sie ihm genug Beschäftigung bieten können... 

dann freuen wir uns, nach Vereinbarung, 

 über Ihren Besuch. 

So können Sie unsere Irish Setter  

und die Welpen kennen lernen. 
 

Irish Setter Kennel 

...from Imperial Oak Stud  

Ingeborg Dorothea Zwiletitsch 

2434 Pischelsdorf,  Hauptstraße 74 

Telefon 0043 680 / 330 43 95 

www.irishredsetter.eu 
office@irishredsetter.eu   oder idz@aon.at 
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Meine Philosophie 
 

Ich züchte seit 1991 Irish Setter und lebe seit meiner Kindheit mit und für Tiere! 

Mein oberstes Gebot in der Zucht ist es, gesunde, wesensstarke Irish Setter auf 

hohem Niveau zu züchten - Leistung und Schönheit in einem Hund gepaart.  

Meine Hunde sollen nicht nur als Partner im Revier dem Jäger zur Seite stehen, 

sondern auch als Familien- oder Sporthund begeistern.  Diese durch strenge 

Zuchtauswahl  vorgegebenen Gene sind nur dann voll auszuschöpfen, wenn eine 

fördernde Gestaltung in der Prägungsphase optimiert wird. Das heißt, die Basis für 

das gesamte Leben des Welpen wird in den ersten 16 Lebenswochen gelegt, so 

dass sich  der Welpe bestmöglich  entfalten kann.  Ich ziehe meine Welpen daher 

nach einem speziellen Förderprogramm und im großen „Rudel“ auf.  

Zum Beispiel werden sie schon im frühen Alter an das Autofahren gewöhnt,  an 

Tierarztbesuche, es werden Kinder und Erwachsene eingeladen, sich mit den 

Welpen zu beschäftigen, so dass die Gewöhnung an viele Menschen und die 

Umwelt somit gesichert ist. Wenn es die Jahreszeit erlaubt, werden sie bereits an 

das „große“ Wasser gewöhnt und wir gehen mit Mama und den Welpen 

schwimmen und sie machen spielerisch Bekanntschaft mit dem kühlen „Nass“. 

Natürlich werden auch die jagdlichen Anlagen sehr früh gefördert. Daher lege ich 

großen Wert auf eine gute Auswahl geeigneter Hundeführer und stelle auch hohe 

Anforderungen an meine Welpenkäufer.  

Die Punkte sind in einem Vertrag festgehalten, der vom Welpenkäufer und von mir 

unterzeichnet wird und daher Rechtskraft besitzt. 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Irish Setter im Urlaub oder im Krankheitsfalle 

vorübergehend von mir aufgenommen wird. Ich möchte eigentlich immer mit dem 

neuen Eigentümer in Kontakt sein, über die Gesundheit, das Wesen und das 

Verhalten des Irish Setters informiert werden. Für große und kleine Probleme ein 

offenes Ohr für sie haben. Ganz einfach für die Lebewesen, die ich mit großem 

Verantwortungsbewusstsein in diese Welt geholt habe, ein Hundeleben lang da 

sein  und „Ihren“ Irish Setter von der Geburt bis zum Tode begleiten. 

Ingeborg Dorothea Zwiletitsch 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILLYBETH FROM IMPERIAL OAK STUD  X  

PARIS MATCH THENDARA „RICHIE“ 

Elterntiere sind genetisch frei von Erbkrankheiten & getestet  

HD –Frei, CLAD-Frei, PRA-RCD1-Frei, PRA-RCD4–Frei, DNA, 
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