
Schweisshundestation Aargau-Baselland 
Einsatz-Meldestelle 

Tel. 7x24 Std. +41 62 897 60 50 

info@schweisshundestation-agbl.ch 

Liebe Jäger innen und Jäger 
 
Wir  f reuen uns ,  S ie  über  d ie  Schweisshundestat ion Aargau-Baselland zu informieren.  

Die  Schweisshundestat ion Aargau-Basel land is t  e ine Gruppe von top motiv ierten Hunde-
führern mit  auf  der  Schweissfährte ausgebi ldeten und geprüften Hunden.  

 
Das Kernteam umfasst  folgende Personen:  

  Sabine Hänni  mit  Eron (ADBr)  079 501 04 00 
  Michel  Roth mit  Ero (HS)   079 485 54 24 
  Mart in  Hänni  mit  Lyra (BGS)   079 449 72 74 
  Ruedi  Angst mit  F iro (BGS)  079 410 54 73 

Wir  b ieten Ihnen folgende Einsatzmögl ichkeiten:   

  Spontane Nachsucheeinsätze nach Verkehrsunfäl len oder  Einzel jagd  
  Einsätze auf  Drückjagden als  mit jagendes Nachsuchegespann  
  Einsätze auf  Drückjagden als  Nachsuchegespann auf  Pikett   
  Einsätze nach Drückjagden durch Übernahme von erschwerten Nachsuchen am Folge-

tag 

Bei  e inem Anruf auf  die  Einsatz-Meldestel le nimmt e in Mitgl ied unseres  Kernteams die  
Einsatz-Anfrage entgegen.  Innerhalb weniger Minuten organis iert  es  e inen Rückruf  des 
am besten geeignetsten und verfügbaren Nachsuchegespanns .  Dieses kann dann die De-
tai ls  der  Nachsuche mit  dem Anrufer  besprechen und Zeit  sowie Treffpunkt  zur  Durch-
führung der Nachsuche vereinbaren .  

 
Einsatz-Meldestel le  

S ie  erre ichen uns 7x24 Std .  über  Tel. +41 62 897 60 50. 

 
Unsere Grundsätze 

Zuverläss igkeit  /  Verschwiegenheit   

Angenommene Nachsucheaufträge werden zuverläss ig  und mit  der  nöt igen Sorgfalt  aus-
geführt .   

Verschwiegenheit  is t  für  uns  in  dieser  Funktion eine Selbstverständl ichkeit .  Über  bei  
e iner  Nachsuche gemachte Erkenntnisse haben keine Dr it tpersonen etwas zu erfahren .   
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F inderwil le  /  weitere Gespanne  

„Gesucht  wird ,  solange der  Hund wil l  und der  Führer  kann“  

Solange die  ger ingste Mögl ichkeit  besteht  zum Erfolg zu kommen wird weiter  gesucht .  
Sol l ten wir  bei  e iner Nachsuche an unsere Grenzen stossen,  zögern wir  nicht ,  e in weite-
res  Gespann als  Unterstützung beizuziehen.   

 
Kosten  

Schweisshundearbeit  is t  pass ioniert  ausgeübte Jagd,  s ie  is t  deswegen nicht  bezahlbar ,  
auch wenn Führer  und Hund oft  e in  hohes Ris iko eingehen.  E ine Nachsuche löst  keine 
Kostenpfl icht  aus .  Jeder  Schweisshundeführer  weiss  es  aber  zu schätzen,  wenn die  eh-
renamtl iche Arbeit  von ihm und seinem treuen Gefährten Anerkennung f indet .  

 
Weitere Informationen 

Finden Sie  unter  www.schweisshundestat ion-agbl .ch – wir  f reuen uns auf  Ihren Besuch 
auf  unserer  Seite .  

Gerne stehen wir  Ihnen bei  Fragen zur  Verfügung und f reuen uns auf  Ihre  Kontaktauf-
nahme.  

 
Mit  Weidmannsgruss 

 
Schweisshundestat ion Aargau-Basel land 

 

    

Sabine Hänni  Michel  Roth Mart in Hänni  Ruedi  Angst  


