Zuhause gefunden

Vermittelt!!!

SILVA

Ich heiße SILVA, bin 50 cm groß, wiege 30 kg und wurde am
20.09.2003 geboren. Das ist zwar einige Jährchen her, ich
möchte mich Ihnen aber trotzdem gerne einmal vorstellen
Ich wurde bei einem “Züchter” geboren und als ich alt
genug war, stand mir das gleiche Los, wie davor meiner
Mutter, bevor. Ich wurde zu einer Gebärmaschine. Na, und
wie üblich brachte ich regelmäßig so viele Welpen zur Welt,
dass ich sie heute gar nicht mehr zählen kann. Dann hieß
es eines Tages, weg mit Silva, sie ist zu alt. Hätten mich die
Mädels aus der Perrera nicht aufgenommen, wäre ich wohl
in einer der bekannten Tötungsstationen gelandet.
Aber genug davon, das ist Vergangenheit und ich möchte
es vergessen.
In der Perrera habe ich mich gut eingelebt. Eine Zeit habe
ich in einem Rudel mit Rüden zusammen gelebt, was sehr
gut ging. Das einzige, was mir nicht gefiel, war, wenn sie an
mir vorbei liefen und zu nahe kamen. Dann kam mein
Beschützerinstinkt von meinem Vorleben durch, in dem ich
laufend meine Welpen beschützen musste. Ich schnappte
also nach meinen Kumpels.
Meine Vergangenheit ist auch der Grund, warum ich mit
meinen weiblichen Artgenossen überhaupt nicht
auskomme.

Nun ja, wer ist schon perfekt, wir alle haben Fehler, auch
die Menschen.
Apropos Menschen, mit denen komme immer zurecht, ich
bin immer sehr lieb zu ihnen, den sie verstehen mich. Mit
Kindern habe ich noch keine Erfahrung und ich meine,
wenn sie nicht gerade klein sind, werde ich auch sie lieben.
Übrigens fahre ich sehr gerne im Auto und auch wenn ich
schon in die Jahre gekommen bin, lerne ich noch gerne
dazu.
Ich bin übrigens gesund, geimpft, gechipt und habe meinen
EU Pass. Kastriert werde ich auch noch. Ich hoffe
inständig, dass ich Ihr Interesse an mir geweckt habe und
Sie Ihr Herz für mich entdecken. Ich sehne mich sehr nach
einem lieben Zuhause, wo ich endlich einmal sagen kann:
Ich habe auch eine Familie. Darf ich bald mein Köfferchen
packen?

Vermittelt!!!

Sherlock

Geboren: ca. 11.2007. Ihr sucht einen besonderen Hund?
Einen Hund mit Charakter? Dann sollten wir uns kennen
lernen!
Ich bin ein rassereiner Shar Pei und die Pfleger sagen ich
sei typisch für meine Rasse eher ein Einmannhund, oder
sagen wir mal so… lieber wäre ich ein Einfrauhund!
Denn Frauen finde ich in der Regel viel netter. Männer
machen mir Angst und bereiten mir Stress.
Deshalb und weil ich mich im Tierheim soooo unwohl fühle
suche ich ganz DRINGEND ein neues Zuhause! Wie schon
erwähnt, am liebsten würde ich bei einer Frau einziehen.
Auf jeden Fall solltet ihr Hundeerfahrung haben, am besten
sogar Shar Pei oder Chow-Chow Erfahrung. Chow-Chow
sind nämlich von den Charaktereigenschaften ähnlich wie
wir Shar Peis!
Lernt mich langsam kennen und erobert mein Herz, denn
das verschenke ich nicht im Sturm sondern mit viel Geduld

und Einfühlungsvermögen!

Vermittelt!!!

Mendy

geb. ca. 2009 kastriert, kam in einem sehr schlechten
Zustand ins Tierheim nach Kosice SK. Kahle Stellen am
Körper, dreckige entzündete Ohren,
Gebärmutterentzündung und die Augen total verklebt.
Mendy ist eine sehr liebe, kontaktfreudige und
unkomplizierte Hündin. Sie mag Kinder und Katzen sind
auch kein Problem für sie. Für unsere Mendy suchen wir
eine Familie die Hundeerfahren sind oder vielleicht schon
mal einen Shar Pei hatten.

SARPI

Vermittelt!!!
geboren 2009
Dieser wunderschöne Rüde war lange im Dorf und dann in
der Stadt unterwegs, endlich gelang es der Polizei ihn
einzufangen und ihn in das von uns betreute Tierheim in
der Slowakei zu bringen. Sein ursprünglicher Besitzer hat
ihn leider nicht mehr abgeholt und somit suchen wir für
den großen Bub Menschen, die ihm zeigen, dass es auch
ein schönes Hundeleben geben kann. Er ist leider nicht gut
sozialisiert und daher mit Artgenossen nicht verträglich,
aber zu Menschen ist er absolut lieb.

Hallo Petra Busko,
die Familie wo Indio lebte hat sich nicht trennen können,
Futterkosten werden jetzt von dem TSV in Spanien
übernommen. Er steht nicht mehr zur Vermittlung.
DANKE!
Tierschutzverein Europa e. V.
Marion Pöschl

Indio
geboren 2005, wie Ihr an meinem Geburtsdatum seht, bin
ich nicht mehr der Jüngste. Die Falten hatte ich allerdings
schon bei meiner Geburt. Auch die Origami-Ohren sind ein
untrügliches Zeichen dafür, dass ich ein reinrassiger Shar
Pei bin – zu Deutsch: ein Faltenhund.
Seit einiger Zeit hab ich zusätzlich auch noch Sorgenfalten
– und die sind tiefer als alle anderen zusammen! Denn
meine Besitzer müssen mich leider aus finanziellen
Gründen abgeben. Es sind herzensgute Menschen, die
mich nicht einfach aussetzen oder am Tierheimtor
anbinden (wie viele andere Tierbesitzer es tun), sondern
sichergehen wollen, dass ich in gute Hände komme. Am
liebsten würden sie mich behalten, aber sie haben ihre
Arbeit verloren und können sich das Hundefutter nicht
mehr leisten. Sie sind froh, wenn sie sich und ihre beiden
Kinder gut versorgen können. Am Ende bekam ich nur
noch Brot, was dazu führte, dass ich nun Untergewicht
habe.

Mein Frauchen kam weinend zu ADPCA und wollte mich
dort abgeben. Aber das Tierheim ist zurzeit überfüllt und
kann mich nicht aufnehmen. Julieta, die gerade die Zwinger
reinigte, hatte großes Mitleid mit meinem Frauchen und
übernimmt nun die Futter- und Tierarztkosten, bis ich
vermittelt bin. Ich hatte auch ein paar kleinere Blessuren,
die tierärztlich behandelt werden mussten. Nichts
Dramatisches, aber auch das kostet Geld, das meine
Besitzer nicht mehr haben.
Anders als andere Tierheimhunde hab ich also kein
dramatisches Schicksal hinter mir, aber vielleicht vor mir.
Ihr könnt das verhindern! Wenn Ihr mich adoptiert, solltet
Ihr wissen, dass ich mich gegenüber Rüden dominant
verhalte, was sich in einer guten Hundeschule jedoch noch
bearbeiten lässt. Dafür verstehe ich mich hervorragend mit
Weibchen, bin liebevoll zu meinen Besitzern und auch zu
Kindern (bin ja schließlich mit den beiden Rackern
aufgewachsen). Außerdem lege ich ein sehr gutes
Benehmen an den Tag.
Es ist toll, dass ich bis zur Vermittlung bei meiner geliebten
Familie bleiben darf, die ich eigentlich gar nicht verlassen
möchte!
Bitte helft mir, dass ich mich gar nicht erst in die Masse der
unglücklichen Hunde einreihen muss, die traurig durch die
Gitter schauen, sondern vorher ein hübsches Zuhause bei
netten Menschen finde.

Vermittelt!!!

Mandarina

wurde zusammen mit Mango, einem netten Retriever Rüden
gefunden. Beide wurden schon länger auf einem Feld von
Anwohnern gesehen, doch unsere Tierschützer kamen
immer zu spät. Nun aber gelang es, beide zu fangen, denn
Mandarina ist aus versehen hinter einen Zaun geraten und
Mango war auf der anderen Seite. Beide wollten aber
wieder zusammen sein und darum konnten sich unsere
Tierschützer nähern und sie einfangen. Wer nun also ein
Doppelpack sucht, der hat ihr ein perfektes Paar, aber
natürlich freuen wir uns auch, wenn jeder für sich eine
Familie findet. Mandarina wird auf 2-4 Jahre geschätzt, zur
Zeit noch in Spanien ist etwas unsicher bei fremden
Menschen, aber diese Distanz verliert sie sehr schnell. Mit
anderen Hunden verträgt sie sich problemlos. Sie hat
bereits Erfahrung mit Hühnern gemacht und keine
Versuche gestartet, diese zu jagen.

Vermittelt!!!

Hermann

Rasse: Shar Pei
Alter: geb . März 2011
Geschlecht: Rüde, kastriert
Abgabegrund: Fundtier
Der junge Asiate ist ein typischer Vertreter seiner Rasse. Er

ist mißtrauisch und beobachtet gerne seine Umgebung.
Von seinen vertrauten Menschen läßt er sich gut händeln
und liebt auch ihre Nähe, nur bei fremden Personen ist er
eher zurückhaltend.
Katzen gehören nicht zu Hermann`s Freunden, und auch
provokante Rüden sieht er lieber in der Ferne.
In der Wohnung soll Hermann ruhig und freundlich sein,
schätzt aber auch ausgiebige Spaziergänge und die Nähe
zu seinen Auserkorenen - irgendwie schon ein doller und
eigenwilliger Typ.

Vermittelt!!!

Eyk
wurde aus persönlichen Gründen bei uns abgegeben. Er
wurde am 12.09.2011 geboren und ist etwa 48 cm hoch. Er
ist ein sehr freundlicher und netter Kerl, der bei uns gut mit
anderen Hunden klar kommt. Bei seinen Haltern mochte er
andere Rüden nicht leiden. Er kann mal allein bleiben, fährt
gern im Auto mit und ist stubenrein. Kleine Kinder mag er
leider gar nicht leiden. Er ist ein sehr anhänglicher und
verschmuster Kerl.

Vermittelt!!!
Babsi
Für die 5-jährige reinrassige Shar-Pei Hündin Babsi suchen
wir ein ruhiges Zuhause. Die arme Hündin wurde zur Zucht
mißbraucht und ist nun bei uns sofort sterilisiert worden.
Babsi ist verträglich, folgsam, sehr ruhig, nimmt sich sehr
zurück, sie ist kein Hund der bellt oder ständig beschäftigt
werden muß. Sie ist in der Familie mit Kleinkindern immer
nebenher gewesen, ohne viel Beachtung.
Nun wünschen wir der Hündin einen wunderschönen
Lebensplatz, wo sie einfach als Hund die Nummer 1 sein

darf.

Simba
Vermittelt!!!
ist 1 Jahr und vier Monate alt. Im Haus und innerhalb der
Familie ruhig und ausgeglichen. Zu Menschen freundlich
und verschmust. Zeigt keinerlei dominantes Verhalten. Lebt
mit drei anderen Hunden im Rudel und ist Artgenossen
gegenüber freundlich. Da sie Katzen nicht kennt, sollte man
hier kein Risiko eingehen. Beim Gassigang ist sie eher
aktiv und genießt den Auslauf sehr.
Ab und an leidet Simba unter einer Augenentzündung, die
dann mit Tropfen behandelt wird.

Laila
Vermittelt!!!
ist 2 Jahre alt und reinrassig. Ist geimpft und gechippt .
Laila braucht Anlaufzeit bei fremden Menschen , ist dann
aber sehr verschmust, sollte als Einzelhund gehalten
werden, da sie abgegeben wurde, weil sie sich mit der alten
Hündin nicht mehr verstanden hat. Beim Spazierengehen
versteht sie sich mit anderen Hunden, nur im Haus nicht.
Kennt Kinder, verträgt das Autofahren gut und kann
Stundenweise allein bleiben .

Vermittelt!!!

Duque

Duque ist ein Shar-Pei-Rüde, am 25.9. 2008 geboren und 50
cm hoch. Duque wurde an einem Bein operiert. Laut den
Ärzten wird es keine bleibenden Schäden geben. Duque ist
ein sehr lieber, freundlicher und liebevoller Hund. Er ist
sehr kontaktfreudig und geht offen auf alle Menschen zu.

Vermittelt!!!

Kilano

ist ein ca. 4 Jahre alter, kastrierter, mit sehr vielen Narben
übersäter, Shar-Pei Rüde. Der von seinem Besitzer in der
Slowakei ins Auffanglager gebracht wurde. Er ist ein
freundlicher Bursche, aber auch sehr selbstbewusst und
etwas stur, eben mit den für diese Rasse typischen
Eigenschaften. Kilano liebt es, wenn man sich mit ihm
beschäftigt und genießt Streicheleinheiten sehr. Mit
anderen Hunden ist Kilano gut verträglich.

Liebes Shar-Pei-Team,
nach vielen Monaten ist Rüde Paco vermittelt worden und
kann von eurer Seite genommen werden. Vielen Dank.
Mit tierischen Grüßen
Torsten Schätzle
Tierschutzheim Konstanz

Vermittelt!!!

Paco
Geburtsjahr: 2005
Nein, ich habe keinen riesigen Rüssel, bin kein Ameisenbär
und kann überhaupt nichts für meine Nase! Ok, manchmal
grunze ich etwas, aber schnarchen Sie etwa nicht? Also,
ich bin ein ganz prima Typ: sportlich, neugierig und
freundlich. Ich habe mit Menschen überhaupt kein Problem
und bin mit Kindern aufgewachsen. Mit anderen Hunden ist
so lala, kommt etwas auf unsere Sympathien an. Kommen
Sie doch einfach mal vorbei, dann beschnüffeln wir uns…

Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko,
Alle drei schwarzen Welpen haben ein Zuhause. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ganz liebe Grüße und einen schönen ersten Advent
Yvonne Hahn
In Malaga wurden am Strand drei Shar-Pei Welpen gefunden. Sie wurden einfach am
Strand ausgesetzt und sich selber überlassen. Sie wurden glücklicherweise von
unserer lieben Belen gefunden, die sie zu sich nahm. Es sind zwei Rüden und ein
Mädchen. Ihr Alter wird auf ca 14 Wochen geschätzt und alle sind wohl auf. Im
November werden sie nach Deutschland einreisen und in ihren Pflegestellen
einziehen. Wir suchen ein liebevolles zu hause für jeden von Ihnen.

Luna sollte aus Tötung zur Vermittlung abgeholt werden,
doch sie nicht mehr da! Wir wissen nicht ob sie vermittelt
wurde.........

Luna

geb. Januar 2008, sterilisiert.
Sie lebte glücklich mit ihrer Vorbesitzerin und einem Baby.
Es gab keine Probleme - sie war sehr umgänglich und
verschmust .
Leider hat die Vorbesitzerin sie, ohne uns zu informieren, in
die Tötungsstation nach Las Palmas gebracht. Warum ist
uns unbekannt und unbegreiflich. Dort kümmern sich ein
paar freiwillige Helfer um sie und versuchen, dass sie nicht
getötet wird. Im Moment geht es, aber keiner weiss wie
lange es dauern wird. Daher suchen wir dringend ein
Zuhause.
Sie ist noch jung, liebebedürftig, allerdings verhält sie sich

in der Tötungsstation leicht dominant dem ein oder
anderen Hund gegenüber, wobei wir annehmen, dass es
durch den Stress des Umzugs von einem Zuhause in einen
Zwinger bedingt wird.

Rocky Vermittelt!!!
Hallo,
ich kann Entwarnung geben: Rocky durfte bei
seiner früheren
Hundebegleiterin einziehen.
Lieben Gruß,
Astrid Weber

ein 12/2004 geborener Shar Pei, ist ein bitterarmer Tropf!
Nach jahrelangem Aufenthalt bei uns im Tierheim hatte er
es vor 2 Jahren endlich geschafft und ein schönes Zuhause
gefunden. Nun wurde sein Frauchen sehr krank und kann
ihn nicht mehr behalten. Natürlich ist Rocky in der Zeit
nicht jünger geworden, was es ihm zusätzlich erschwert,
nochmal eine eigene Familie zu finden.
Rocky ist ein typischer Vertreter sein Rasse. Fremden
gegenüber zunächst misstrauisch, ansonsten aber ein
ausgesprochen ruhiger älterer Herr, der bei uns auch noch
ein wenig abspecken musste.
Er hat seinen eigenen Kopf, aber mit sanfter und
konsequenter Erziehung erreicht mal bei Rocky ganz viel.
Er verfügt übrigens über einen wirklich guten
Grundgehorsam und ist eine unglaublich treue Seele.
Menschen, die gut zu ihm waren, vergisst er niemals!
Rocky sucht dringend eine hundeerfahrene Familie, die ihn
konsequent, klar und liebevoll führen kann. Aufgrund vieler
schlechter Erfahrungen in seinem Leben (er kam vor vielen
Jahren - zusammen mit seinen Geschwistern - aus
schlechter Haltung zu uns ) ist sein Misstrauen, speziell
gegenüber fremden Männern -nachvollziehbar...

Kira

Vermittelt!!!

Gestatten, das ist Kira, 2 Jahre jung, kniehoch und ein Shar
Pei Bone Mouth.
Kira wohnt derzeit im Tierheim Bruck an der Leitha
(Niederösterreich).. Sie dürfte in ihrem früheren Leben nicht
viel erlebt haben - und schon gar nichts Gutes. Sie kennt
noch keine Grundkommandos und ist eine eher unsichere
Hündin. Es fällt uns wirklich schwer, uns vorzustellen, was
man dieser armen Seele in ihren ersten Lebensjahren
angetan hat. Wer sich mit Kira aber ein bisschen
beschäftigt, lernt eine ganz entzückende Hündin kennen,
die sich über jede Streicheleinheit freut und Menschen
gegenüber aufgeschlossen ist. Kira würde sich über einen
ruhigen Platz ohne Kinder und andere Hunde freuen.
Wir suchen für Kira deshalb ruhige, geduldige,
hundeerfahrene und souveräne Menschen, die ihr zeigen,
dass auch ein Leben außerhalb des Zwingers schön und
angstfrei sein kann. Kira wird nur an Menschen vergeben,
die sich und ihr die notwendige Zeit zum Kennenlernen und
zum gegenseitigen Vertrauensaufbau geben.

Vermittelt!!!

Spike

sucht dringend ein neues Zuhause. Er ist derzeit noch auf
einem Pflegeplatz er wurde im Nov. 2010 zwei Jahre alt.
Er ist schüchtern allem Neuen gegenüber, sonst hat er ein
liebenswertes Wesen.

Vermittelt!!!

Jessy

Shar Pei, Hündin, ca.2 Jahre
Jessy ist eine nette freundliche Shar Pei Hündin, sie wurde
in der Tötung abgegeben. Sie ist seit Juli 2012 dort.
Jessy ist nicht besonders auffällig. Sie ist eine ruhige
Erscheinung, mit Artgenossen verträgt sie sich. Jessy
braucht eher ein ruhigeres Zuhause, auch wenn sie erst 2
Jahre alt ist. Kennen tut sie nicht viel. Aber mit Liebe und
Zuwendung wird sie sicher ganz schnell ein toller Hund.
Jessy würde sich sicher sehr wohl fühlen bei einem
Rasseliebhaber und an der Seite eines anderen Hundes.
Jessy würde kastriert, geimpft und gechipt, nach
Deutschland in ihre neue Familie reisen.

Vermittelt!!!

Leo

Auch ein junger Shar Pei männlich ca. 5 - 6 Monate wird
einfach so auf der Straße gefunden. Leo wartet nun im
Tierheim auf eine zweite Chance.

Rock
Vermittelt!!!
Er ist geb. am 27.05.2009 bei der Ausreise geimpft, gechipt,
kastriert und auf MMK getestet. Rock ist absolut verträglich
mit anderen Hunden und Katzen und an Kinder gewöhnt.

Vermittelt!!!

Kas
Sie ist geb. am 23.9.2009 bei der Ausreise geimpft, gechipt,
kastriert und auf MMK getestet. Kas ist absolut verträglich
mit anderen Hunden und Katzen und an Kinder gewöhnt.

Sára
Vermittelt!!!
Aber selbst ihre edle und seltene Abstammung hat Sára,
geb. ca. 2010, nicht davor bewahrt, eine lange Zeit an
Rande von Orosháza auf sich selbst gestellt zu leben. Sie

wurde wochenlang von Tierschützern gefüttert bis sie
genug Vertrauen hatte, um eingefangen und ins Tierheim
gebracht zu werden.Sie mag zur Zeit noch ein wenig
schüchtern sein, geprägt von den einsamen und
entbehrungsreichen Wochen alleine, aber sie zeigt im
Tierheim langsam schon ihren guten Charakter. Sie ist
ausgeglichen, freundlich und folgsam. Sára spielt gerne,
kommt mit Menschen (auch mit Kindern) und allen Hunden
zurecht. Wenn Sie Sára genauso entzückend finden wie ich
und sich ein wenig asiatisches Flair ins Haus holen
möchten, dann melden Sie sich bitte bei mir. Sára kann
schon mit einem der nächsten Transporte nach
Deutschland ausreisen und Ihr Leben bereichern. Sie wird
vor Ihrer großen Reise kastriert, geimpft und gechipt.

Vermittelt!!!

Dufi
Sie kam mit einer Augen- und Hautkrankheit und mit
entzündeten Ohren zu Minimenhely (Ungarn)
Ihr Besitzer wollte Dufi nicht mehr behalten.
Dufi hatte Star auf ihren Augen wegen ihrer nach innen
gedrehten Augenlidern.
Das hat man operierten lassen und nun müssen ihre Augen
täglich mit Augentropfen versorgt werden.
Die Behandlung von ihrer Ohrenentzündung wurde auch
begonnen.
Die Krankheit von Dufi’s Haut ist noch nicht bekannt.
Eine Hautbiopsie wurde gemacht, die weiteren
Behandlungen hängen von den Ergebnissen ab.
Dufi ist sehr klein, sie ist nicht größer als ein Spaniel.
Sie ist ein bisschen scheu aber nach kurzer Zeit sehr

liebevoll und anhänglich. Auch mit Hunden beiderlei
Geschlecht verträgt sie sich gut.
Dem Zukünftige Besitzer sollte klar sein, dass Dufi’s
Hautkrankheit wahrscheinlich Immunsystemisch ist, daher
immer wieder vorkommen kann und die Behandlungen
auch kostspielig sein können.
Dufi ist kastriert, vollständig geimpft und trägt einen
Microchip.
Weitere Fotos:
http://www.noeallatotthon.hu/gallery/SPECIALISPROGRAMOK/MINIMENHELY-PROJEKT/Gazditkeresnek/Dufi-742012/

Knuddel

Vermittelt!!!
Geburtsjahr: ca. 2007/2008 ist eher ein Frauchenhund und
von normalem Temperament.
Er ist leinenführig. Da er ein tendenziell ängstlicher Hund
ist, wäre es gut,
wenn sein zukünftiger Besitzer Hundeerfahrung hätte.

Vermittelt!!!

Shakira
ca. 1 Jahr jung, sie ist kastriert, geimpft und gechipt. Leider
ist die wundervolle Shakira sehbehindert.
Shakira´s Geschichte finden Sie hier:
http://paradies-fuer-tiere.forumieren.com/t1173-shakirasarika-shar-pei-hundin-ca-1-jahr
Zur Zeit wartet Shakira auf einer Pflegestelle in BadenWürttemberg / Bodensee auf eine liebe Familie.

Vermittelt!!!
Berverly hatte nun das Glück eine neue Familie zu finden,
Sherkan mußte nun leider alleine im Tierheim zurück
bleiben.

Beverly

(die schwarze Hündin) 2008 geboren und Sherkan (der
braune Rüde) 2006 geboren.
Für diese beiden Shar Pei suchen wir Menschen, die sich
mit dieser Rasse auskennen.
Obwohl die zwei nicht gerade große Schmusehunde und
auch rassetypisch ein wenig eigen
sind, sind sie dennoch freundliche und nette Hunde.
Da Beverly sehr an ihrem Sherkan hängt wäre es schön
wenn es uns gelingen würde die
beiden zusammen zu vermitteln. Falls das nicht gelingt,
würden wir es so machen, dass
beide am gleichen Tag und zur gleichen Stunde in ihr
neues Zuhause ziehen.

Vermittelt!!!

Rocky

geboren 2009, ist nicht nur optisch ein Traum! Die Shar Pei
sind wundervolle Hunde, auch die so häufige
Hauterkrankung ist hier nicht vorhanden.
Er kam umständehalber aus Frankfurt zu uns und ist ein
ganz lieber, ruhiger souveräner Rüde.

Vermittelt!!!

Stella
Unser Shar Pei Stella ist eine sehr ruhige, friedliche und
grundsätzlich freundliche Vertreterin ihrer Rasse. Sie ist 7
Jahre jung. Dieses sehr robuste Mädchen ist allerdings
kein Schmusehund, fühlt sich aber in ihrer Familie am
wohlsten. Wenn Sie also auf der Suche nach einem
Schmusehund sind, dann sollte ihre Wahl nicht auf Stella
fallen. Zu ihrer neuen Familie sollten auch keine kleinen
Kinder gehören, denn mit kleinen Kindern hat Stella
schlechte Erfahrungen gemacht. Zu Fremden ist sie eher
zurückhaltend und reserviert. Ihre stolze Natur verträgt
keinen Zwang, Schulung oder Dressur, obwohl sie sich
bereitwillig allen Kommandos fügt. Mit Geduld, sanfter aber
konsequenter Erziehung erreicht man bei ihr sehr viel.
Andere Tiere braucht Stella nich in ihrer Familie.
Artgenossen begegnete sie mitunter freundlich - hier
entscheidet einfach die Sympathie. Das Mädel ist ein
Trennungsopfer und kommt mit der Situation im Tierheim
eher schlecht zurecht. Besuchen Sie Stella doch einfach
und lernen Sie sie bei einem Spaziergang kennen, ihre
ruhige Art wird Sie begeistern.

CHARLIZE
Vermittelt!!!
ist ca. 2010/11, die direkt vor dem Tierheim entsorgt wurde. Charlize
ist anfangs ein wenig schüchtern, taut aber immer schneller auf und
beginnt das Leben zu genießen.
Mit den anderen Hunden im Tierheim kommt Charlize gut zurecht.
Geimpft, gechipt, mit EU Heimtierausweis, wartet Charlize in der
Slowakei auf Ausreise in ihre neue Familie.
Weitere Fotos: http://www.animalhopenitra.at/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&cati
d=14&sobi2Id=7823&Itemid=2

Toska

Vermittelt!!!
Toska verdankt einer Tierfreundin ihr Leben. Ohne Sie wäre
sie jetzt tot,
wie hunderttausend andere arme Hunde in den
"Tötungsstationen". Toska ist eine wunderbare,
unkomplizierte ruhige 7jährige Hündin.
Sie kommt mit Kindern, Katzen und anderen Hunden
problemlos klar. Kann überall
mitgenommen werden und auch mal einige Stunden alleine
bleiben.
Toska hat ein Augenproblem (sieht nicht so gut) und etwas
Arthrose.
Sie braucht keine stundenlange Spatziergänge, aber
Menschen, die ihr das geben, worauf sie bis jetzt
verzichten musste, Liebe und Zuwendung.

