Verein für Pointer und Setter e.V.
Mitglied im FCI, JGHV, VDH

S e t t e r & P oi nter
fü r d i e Jagd

Setter und Pointer aus dem
VfPuS e.V. stammen aus
•
•
•

zertifizierten Zuchtstätten
jagdlich geprüften Eltern
nach streng kontrollierten
Gesundheitskriterien

Unser Zuchtverein bietet
English Pointer &
English Setter

Irish Red and White
Setter

www.pointer-und-setter.de
VfPuS e.V.

. . . aus der Prax is
. . . für die Prax is

Verein für Pointer und Setter e.V.
Britische und irische Vorstehhunde

A k t i v für
J a g d und W i l d sch ut z

. . . von Jägern für Jäger

Seit über 100 Jahren
im Dienst für
brauchbare Jagdhunde
. . . Verein für
Pointer und Setter e.V.

•

bundesweite Basisarbeit
in 8 Landesgruppen

•

Prüfungspraxis:
Jagd-Netzwerk-PuS

•

Niederwild-Spezial:
„Suchen weltweit“

ü ausdauernd und konzentriert

•

Rassespezifische
Ausbildungskurse

ü passioniert bei der Sache

•

Auszeichnungen

ü freundlich im Wesen

•

Bescheinigungen

ü intelligent und interessiert

•

Ansprechpartner

•

Historie . . .

•

. . . ALLES über britische und
irische Vorstehhunde

www.pointer-und-setter.de

Gordon Setter

ü rassig und athletisch
ü voller Arbeitsfreude
ü führig und liebevoll

ü für ein Leben mit der Familie im Haus
VfPuS e.V. Geschäftsstelle
Ludgerusstr. 17  46514 Schermbeck
geschaeftsstelle@pointer-und-setter.de
Tel. (0 28 53) 39 01 10

Irish Red Setter

Setter und Pointer mit dem Logo des
Vereins für Pointer und Setter e.V.
auf der Ahnentafel sind gezüchtet
als intelligente Jagdgebrauchshunde
mit Extraklasse bei der Jagd auf Federwild sowie
für die vielseitigen Anforderungen in der täglichen
Jagdpraxis.

Gordon Setter

Irish Red and White Setter

English Setter

Ausdauer und Arbeitsfreude der Setter und Pointer
sind sprichwörtlich hingebungsvoll. Ihre besonderen
jagdlichen Eigenschaften zeigen sich vor allem
bei Paarsuche und Sekundieren – zwei wertvolle
Fähigkeiten für erfolgreiches Jagen. Zudem sind
Pointer und Setter sehr sozialverträglich mit
anderen Hunden – auch am Wild.
Und nach der Jagd: Setter und Pointer sind
ausgesprochen kinderliebe, freundliche und
angenehme Hausgenossen, die es lieben, inmitten
der Familie zu sein. Daher ist Einzel-Zwingerhaltung
wenig förderlich für die Entwicklung dieser Hunde.

English Pointer
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www.pointer-und-setter.de
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