I
Der Name Portugiesischer Wasserhund
oder Cão de Água Português, wie er
im portugiesischen heißt, leitet sich von
der ursprünglichen Aufgabe dieser
vermutlich zweitausend Jahre alten
Hunderasse ab.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage.

www.ig-pwd.de

Der Verein für den
Portugiesischen Wasserhund

Sie dienten den portugiesischen
Fischern als unentbehrliche Helfer beim
Fischen. Während des Fischens, passte
er gut auf, sprang willig ins Meer und
tauchte, wenn nötig.
Es gibt sie in den Farben Schwarz,
schwarz mit weißen Abzeichen, in
braun, braun mit weißen Abzeichen und
in Weiß.
Der Cão de Água Português ist
außergewöhnlich intelligent, er versteht
und gehorcht freudig allen Befehlen
seines Meisters. Er hat ein heftiges
Temperament, ist eigenwillig, stolz,
ungestüm, genügsam und unermüdlich.
Er eignet er sich für jede Art von
Hundesport außer Schutzhundesport,
weil ihm jede Aggression gegen
Menschen fehlt.

Offizieller Name gem. FCI
Cão de Água Português

Dort finden Sie
• wissenswertes über den PWD
• Ansprechpartner
• Kontaktmöglichkeiten
• einen Veranstaltungskalender
• aktuelle Informationen
• Geschichtliches
und vieles mehr.
Wir freuen uns über Ihren Besuch

Auch bekannt als CAP, Portugiesischer
Wasserhund, Portuguese WaterDog oder
einfach PWD.

Sie suchen einen Züchter oder Deckrüden?
Bei uns werden Sie fündig. Wir bieten Ihnen
auch Informationen zu sportlichen Aktivitäten
der Wasserhunde, Treffen rund um die Rasse
und andere Highlights.

Warum Mitglied werden?
• Die 1. IG CAPD e.V. ist eine zentrale
Ansprechstelle, um Informationen aus
erster Hand zu bekommen.
• Wir bieten Ansprechpartner rund um
die Rasse des Cão de Água Português.

• Wir sind auf Messen und Ausstellungen
vertreten, um auch Interessierten mit
Antworten und dem ersten Kontakt
weiter zu helfen.
• Unsere Vereinsmitglieder haben oft
vergünstigten Eintritt zur jeweiligen
Messe. Z.B. der Dog Live in Münster.
• In regelmäßigen Abständen
veranstalten wir PWD-Wandertage mit
anschließender Einkehr in ein
Restaurant.

Die IG CAP Deutschland e.V. lebt vom aktiven
Miteinander ihrer Mitglieder, deren
vielfältigen Ideen und Austausch rund um
diese tolle und individuelle Rasse.
Werden Sie Mitglied!
Unsere Mitgliedsbeiträge:
Hauptmitgliedschaft
50 € / Jahr
Anschlussmitgliedschaft (Familienmitglied)
10 € / Jahr

• Einmal im Jahr veranstalten wir in

einem Freibad das Herbstfest mit
Workshops, Trainern, Tombola u.v.m
und mieten dieses Freibad nur für uns,
speziell für unseren PWD. Dort können
unsere Lieblinge mit ihren Artgenossen
schwimmen und toben. Für die Besitzer
stehen Speisen und Getränke bereit,
um sich in entspannter Atmosphäre
austauschen zu können.

• Ebenfalls einmal jährlich findet das
Sommerfest statt, für das wir
abwechslungsreiche Lokalitäten
anmieten und unterschiedlichste
Aktivitäten für Mensch und Hund
organisieren. Hier kommt jeder auf
seine Kosten.

• Durch das breite Netzwerk unserer

Mitglieder haben alle die Chance,
schnelle Antworten zu bekommen,
oder die Vermittlung an entsprechende
Stellen. Dieses Netzwerk aus
Besitzern, Züchtern, Tierärzten,
Groomern, Hundesportlern,
Therapeuten, ..., profitiert vom
kommunikativen und guten Austausch
untereinander.

In der IG kann jeder Liebhaber und Besitzer
der Rasse Cão de Água Português Mitglied
werden. Alle Züchter können nur dann
Mitglied werden, wenn sie ausschließlich
unter dem Reglement des VDH / der FCI
züchten.

