
Hunde, die dieser Grafi k ähnlich sehen und keinen FCI*-Stammbaum nach-
weisen können, fallen in den NIEDERLANDEN unter die R.A.D.-Regelung**. 
Diese werden beschlagnahmt und getötet.
Hiervon wird keine Ausnahme gemacht; auch nicht für Touristen, Durchreisende 
oder Hunde, die allen deutschen oder europäischen Regelungen genügen.

 +++ aktuelle Touristenwarnung +++ 

* Fédération Cynologique Internationale
** Die R.A.D. typisiert Hunde ohne offi ziellen FCI-Stammbaum, anhand 33 optischer Merkmale, als „Pitbull-Ähnliche”-Hunde.
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Allgemeine Beschreibung:
● muskulöser glatthaariger Hund
● strahlt Kraft aus
● athletisch aber nicht sehr schlank
● schwere Front mit vergleichsweise leichter  
 Hinterhand
● von der Seite gesehen macht der Hund  
 einen quadratischen Eindruck
● Höhe [Schulter]: 35 – 50 cm 

Kopf:
● geblockt, kartonförmig, schwer im Verhältnis  
 zum Körper
● breite Kiefer
● breiter Schädel
● stark entwickelter Stop  
 [Übergang von Nase nach Stirn ist steil]
● das Gebiet unter den Augen ist 
 bemerkenswert breit
● stark entwickelte Kaumuskeln 

Vorschnauze:
● keine spitze Schnauze 

Ohren:
● hoch auf dem Kopf platziert
● tippend [=stehende Ohren mit nach vorne  
 hängenden Ohrspitzen] oder coupiert 
● keine Falten

Augen:
● rund, tiefliegend und ziemlich klein
● breit auseinander platziert 

Hals:
● muskulös bis an den Schädel
● kurz
 
Brust:
● tief
● reichlich gebogenen Rippen, nach unten  
 verengt zulaufend
● breit 

Rücken:
● muskulös
● kurz 

Beine:
● die Vorderbeine sind gerade und machen  
 einen schweren, soliden Eindruck
● die Hüften sind breit und lang und gehen  
 über in ziemlich lange Hinterbeine 

Fell:
● kurzhaarig 

Schwanz:
● tief angesetzt
● dünn
● ziemlich kurz im Vergleich zum Körper
● sich zu einer feinen Spitze verjüngend
● oder coupiert

Alle Infos unter:
www.davids-revenge.de

Hintergründe:
www.ukce.nl
www.medien-loewisch.de 
www.dogs-with-spirit.com/index2.html
www.dogs-with-spirit.com
www.menschen-tiere-werte.de/pages/aktuell.html 
http://forum.ksgemeinde.de/showthread.php?t=66477 
http://sokahilfeholland.so.funpic.de/page.php 

Sollten Sie noch Fragen haben:
Info-Hotline: 0700-hundehilfe (0700-4863344533)
V.i.S.d.P. (Verantwortlich im Sinne des Presserechtes)
 
Manfred Heise (Gesellschafter u. Illustrator) 
info@davids-revenge.de 
h2m Kommunikations-Agentur 
Schifferstraße 200, 47059 Duisburg

Peter Löwisch (Journalist dju - ver.di) 
hunde@medien-loewisch.de
 

Bitte überprüfen Sie unbedingt vor einer Einreise in die Niederlanden, ob Sie einen 
Hund mit einführen, der mehr als 18 der folgenden optischen Merkmale aufweist und 
keinen FCI-Stammbaum vorweisen kann!


