
Wichtig für die Entnahme der Probe beim Pfotentreffen (diese kann von uns vor Ort durchgeführt werden): 

Bitte melden Sie sich vor dem Betreten des Geländes am Tor, dass Sie für die Mischlingsanalyse angemeldet 

sind! Bei Ihrem Hund wird dann der Abstrich abgenommen, bevor er Kontakt zu den anderen Hunden hatte, so 

dass er diesen Tag unbeschwert genießen kann . 

Allgemeine Informationen zur Mischlingsanalyse  

Die Entnahme der Probe ist für den Hund völlig schmerzfrei. Sie wird mittels eines 

Schleimhautabstrichs von der Innenseiten der Wange entnommen. 

Um ein unverfälschtes Ergebnis zu erhalten, sind folgende Voraussetzungen wichtig: 

Der Hund sollte mindestens eine halbe Stunde vor der Probenentnahme nichts gegessen oder 

getrunken haben. Wenn Sie mehrere Hunde haben, sollten sie diese eine halbe Stunde vor dem 

Abstrich getrennt voneinander halten, damit es zu keiner Übertragung von genetischem Material 

kommt. Gemeinsam benutzte Dinge wie Spielzeug sollten nicht erreichbar sein. 

Bei mehreren Hunden: testen Sie immer nur einen Hund zur Zeit, damit die Proben nicht 

durcheinander geraten oder verunreinigt werden! 

Waschen Sie sich die Hände oder benutzen Sie Handschuhe (diese bitte bei jedem Hund wechseln, 

ebenso natürlich die Hände waschen). 

Pro Hund werden immer 2 Röhrchen benutzt, um genug genetisches Material zur Verfügung zu 

haben. 

Ablauf der Probenentnahme: 

Sie erhalten, zusätzlich zu dem „Melde- und Bestellbogen“, zwei in Folie verpackte Wattestäbchen. 

Bitte füllen Sie den „Melde- und Bestellbogen“ mit Ihren und den Daten Ihres Hundes aus.  

Ganz wichtig: auf dem Melde- und Bestellbogen sind zwei Aufkleber angebracht. Diese kommen 

dann auf die beiden benutzten Röhrchen. Der Barcode auf den Aufklebern ist identisch mit dem auf 

dem Zettel, an dem sie hängen. Dies dient der Identifizierung der Proben und der Zuordnung zu dem 

richtigen Hund. 

Entnehmen Sie die DNA, indem Sie die Lefzen des Hundes nach oben ziehen und mit den 

Wattetupfern mit etwas Druck die Flächen oberhalb der Zähne und der Innenseite der Lefzen 

abreiben. Mit dem Probenmaterial erhalten Sie noch eine genaue Anweisung mit einer Abbildung. 

Bei mehreren Hunden: um ganz sicher zu gehen, können Sie die beiden Röhrchen und den 

zugehörigen Melde- und Bestellzettel auch in einen Briefumschlag legen und diesen verschließen, so 

dass jeder Hund „seinen“ Umschlag hat. 

Schicken Sie die Melde- und Bestellzettel an die angegebenen Sammelstellen, alles Weitere erledigen 

wir für Sie.  

Das Testergebnis teilt die in ihrem Hund gefundenen Hunderassen in vier Bereiche ein.               

Hierbei wird die prozentuale Übereinstimmung der in ihrem Hund gefundenen Hunderassen im 

Vergleich mit einem Rassehund dargestellt. 


