Zuhause gefunden

Tyson

Ist an einer

Magendrehung gestorben.

Als der fast drei jährige Shar Pei Rüde Tyson wegen „
Zeitmangel“ im Tierheim Bielefeld abgegeben wurde, waren
die Mitarbeiter erschüttert über den Zustand des Hundes.
Die Faltenbildung an den Hinterbeinen ist so extrem, das
sich die Haut in breiten Wülsten um die Gelenke ringelt.
Da seine Wimpern durch eine Fehlstellung der Augenlider
permanent auf den Augen reiben,
ist ein Auge bereits erblindet. Auch das zweite Auge ist
bereits stark beeinträchtigt, so dass eine Operation
dringend erforderlich ist.
Aufgrund seiner Sehbehinderung verhält sich Tyson
fremden Menschen gegenüber immer etwas misstrauisch
und vorsichtig.
Er ist aber ein sehr verschmuster, anhänglicher und
genügsamer Geselle der Streicheleinheiten verzückt

genießt.
Laut Aussage des Vorbesitzers ist Tyson kinderlieb und
auch an Katzen gewöhnt.
Er bleibt nach einer Eingewöhnungszeit stundenweise
allein und fährt gern im Auto mit.
Tyson ist kastriert und geimpft.
Für Tyson suchen wir Hundefreunde, die sich mit dem
Wesen des Shar Pei vertraut gemacht haben und die mit
seinen Handycap leben können.

Vermittelt!!!

Graf Bobby

Ich habe meinen Platz im Leben noch nicht gefunden, hilfst
du mir bei der Suche?
Geburtsdatum: 23.05.2007, kam aus Ungarn, was er dort
erleiden musste können wir nur erahnen.
Graf Bobby ist fast lind, dadurch ist er sehr eigensinnig.
Graf Bobby sucht eine ruhige Familie ohne Kinder, als
Einzelhund. Er benötigt eine feste Bezugsperson, damit er
vertrauen aufbauen kann. Wir suchen Shar - Pei erfahren
Leute.

Jacky
Vermittelt!!!
ist ein 2 Jahre alter Shar-Pei Rüde. Er ist geimpft, kastriert,
entwurmt und gechipt.
Jacky ist ein unkomplizierter Hund der auch gerne zu einer
Familie mit Kindern und anderen Hunden
vermittelt werden kann.
Wäre schön wenn seine zukünftigen Besitzer sich mit der
Rasse auskennen würden.

Vermittelt!!!
Otto und Lola, 2 reinrassige Shar pei mit Papieren,
mußten in Spanien aus Gesundheitsgründen ihre Familie
verlassen. Gedacht war eigentlich nur an eine Trennung auf
Zeit. Deshalb hatte die Familie sie in einer Hundepension
untergebracht. Da dort die Verhältnisse nicht gut waren, sie
zu verwahrlosen drohten, warten sie nun auf spanischem
Pflegeplatz auf eine endgültige Adoption. Die Familie trennt
sich nur schweren Herzens von ihnen. Die beiden haben
immer im Familienverbund mit Katzen und Kindern gelebt.
Sind total verträglich.

Otto (der braune) ist 7 Jahre alt, Lola (die schwarze) 5.
Beide sind kastriert, geimpft und gechipt. Ihr letzter
Leishmaniose-Test war negativ. Wird vor Ausreise
erneuert.
Bewerben Sie sich für diese Schönheiten. Wir können sie
per Flugpaten in alle Destinationen Deutschlands
ausfliegen. Ihre Abgabe erfolgt mit Tierschutz vertrag
gegen Schutzgebühr.

Charlotta
Vermittelt!!!
ist 7 Monate alt. Weiter Infos im Tierheim!

Vermittelt!!!
Hallo Frau Busko,
Goofy fand in Spanien ein Zuhause.
Vielen Dank für die Aufnahme auf ihrer HP.
Grüße Ursula Jehle

Goofy aus Jaca
Goofy ist ein einjähriger Shar Pei Rüde. Sein Besitzer kann
sich nicht ausreichend um ihn kümmern und so sucht
Goofy ein schönes neues Zuhause.
Goofy ist sehr freundlich und artig und hat auch schon
etwas Erziehung genossen. Er kennt das Leben im Haus.
Wie alle unsere Hunde reist auch Goofy kastriert, geimpft,
gechipt, mit EU-Pass und auf Mittelmeerkrankheiten
getestet in seine neue Familie.

Vermittelt!!!
Werte Frau Busko,
wir haben Ihnen eine freudige Mitteilung zu
machen :-)
Tequi ist KEIN Shar Pei in Not mehr ...er ist
gestern bei uns mit Sack und Pack eingezogen
und fühlt sich sehr sehr wohl.

Er lebt jetzt in Oberbayern :-) und versucht alle
um seine Pfoten zu wickeln.
Bei Gelegenheit werden wir Ihnen auch Bilder
schicken.
Liebe Grüße
Familie Leistner

Tequi

ist ein 6 Monate alter Shar Pei Rüde. Er ist ein
freundlicher und aufgeschlossener Junghund.
Trotz seiner Mißbildung am linken Vorderlauf ist
Tequi ein munterer und quirliger kleiner
Wirbelwind.
Tequi kommt aus einer spanischen Tötungsstation
und ist z. Zt. bei einer liebevollen Pflegefamilie in
Deutschland. Er sucht ein neues Zuhause, das
auch mit seiner Behinderung zurechtkommt.

Vermittelt!!!

Riki
geb. 07/2006
entspricht voll seiner Rassebeschreibung: Ohren wie
Muscheln, die Nase wie ein Schmetterling, der Kopf groß
wie eine Melone, mit Großmuttergesicht, einem Hals wie ein
Nilpferd, das Hinterteil wie beim Pferd und die Beine wie
beim Drachen. Er ist liebenswert, äußerst stubenrein und
mit seinen 3 Jahren immer noch mit einem Junghund zu
vergleichen. Er braucht Bewegung ohne Zwang, was nicht
heißt, ihm gar nichts beizubringen. Shar Pei‘s sind mit
einem ganz eigenen Willen ausgestattet und das macht
auch Riki zu einem ganz besonderen Hunden. Wenn Sie
also die Ruhe, Geduld und Offenheit haben und das
Besondere schätzen, würde sich Riki freuen, Sie
kennenzulernen

DANKO, Rüde, ca.
Vermittelt!!!

3 J., kastr.,
Danko ist ein sehr lieber, verträglicher und verschmuster
Schatz, der noch auf Mallorca lebt. Er ist sehr aktiv und
braucht auch aktive Menschen, da er den ganzen Tag
rumtollt wie ein Welpe. Er möchte viel erleben und ist kein
Couch-Potato. Allerdings ist er auch ein wenig sensibel
und sucht deshalb ein ruhiges, aber trotzdem
unternehmungslustiges und aktives Zuhause. Katzen
ignoriert er, solange sie gelassen bleiben - laufen sie
jedoch weg, lässt er seinem Spieltrieb freien Lauf und geht
hinterher - allerdings nicht böse.
Wer mit sensibler Hand seinem Hund die Welt zeigen
möchte, wird mit Danko einen überaus treuen Gefährten
bekommen.

