
Zuhause gefunden 

Rufus Vermittelt!!!   

3 - 4 Jahre alt, kastriert. Rufus ist anfangs ein s ehr 
ängstlicher Hund, wenn aber das Eis gebrochen ist 
erkundet er mutig seine Umgebung und Mitmenschen. 
Andere Tiere werden kaum beachtet.  

Treppen steigen bereitet ihm noch etwas Angst aber mit 
gutem Zureden geht es dann doch. 
Rufus kann durchaus eine Weile alleine bleiben ohne  die 
Wohnung zu zerstören und schläft, danach freut er s ich 
über eine kleine Belohnung.  

Bei Menschen die er nicht kennt geht er auf Abstand . Er 
mag es nicht, wenn man ihn ständig beknuddelt. Wenn  er 
seine Kuscheleinheiten möchte kommt er von allein. Am 
Anfang läßt er sich nicht überall Anfassen insbeson dere 
nicht an den Pfoten. Er braucht eine Zeit um sich s icher zu 
fühlen. Rufus ist in Dortmund auf einer Pflegestell e.  

 

 

Vermittelt!!!  NOTFALL LOLA   

 
heute heisst sie LUNA- ist eine wunderhübsche, etwa  5-6 
jährige Shar-Pei-Mix Hündin. Sie kam bereits als Ju nghund 



in 2003 aus Spanien und wurde von ihrer damaligen 
Pflegestelle adoptiert, wurde aber nie kastriert. L unas 
Besitzerin muss umziehen und findet keine Bleibe mi t zwei 
Kindern und zwei Hunden. Daher muss jetzt für Luna 
möglichst schnell ein neues Zuhause gefunden werden .  
Lunas Besitzerin schreibt: 
Die Hündin ist mit anderen Hunden und Kindern 
verträglich, auch Katzen kennt sie und hat nie eine r ein 
Haar gekrümmt. Luna ist sehr gerne in Gesellschaft - 
Hundegesellschaft ist für sie als ehemalige Spanier in sehr 
wichtig. Gerne würde ich sehen das sie einen Hundeku mpel 
bekommt, der ihr den Neuanfang leichter macht. Luna  ist 
bei Fremden vorsichtig und lässt sich erst nach ein igen 
Minuten anfassen - was rassespezifisch normal ist b ei 
Shar-Pei’s. Wenn sie sich aber angenähert hat, dann  wird 
man die süsse Dame kaum noch los - sie wedelt freud ig 
und huscht immer wieder unter die streichelnde Hand . An 
der Leine geht Luna gut - nur weicht sie auch da 
entgegenkommenden Menschen eher aus. Leider ist die se 
Verhaltensweise in all den Jahren nicht weg gegange n - 
was die Tierärztin darauf zurückführt, dass in Luna s 
Prägephase wohl viel schief gelaufen ist. Leider wi ssen wir 
ja nicht, was sie in ihren ersten Lebensmonaten all es erlebt 
hat. Luna ist selbstverständlich stubenrein und sch läft am 
liebsten in der Nähe ihres Menschen.  
Luna lebt zur Zeit noch mit Ihrer Familie in Nienbu rg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruce Lee  Vermittelt!!!   

Große Fotoserie: 
http://gallery.site.hu/u/minimenhely/Minimenhely/Ga zdit_ker
esnek/Bruce_Lee/?g2_page=1  

 

Rüde aus Ungarn, wurde von seinem Besitzer abgegebe n, 
weil er nicht mit dem Hund umgehen konnte. Die Fami lie hat 
Bruce als sechswöchigen Welpen gekauft und seitdem 
haben sie ihn nie wie einen Hund behandelt und kein e 
Regeln aufgestellt. Kein Wunder, dass er ihnen über  den 
Kopf gewachsen ist.  
Bruce ist ein 1,5-jähriger, Shar-Pei Rüde. Seine Fa milie hat 
seine Erziehung schrecklich verpfuscht. Wenn er z.B . als 
Welpe knurrte, wurde er gelobt, weil es "so süss wa r", und 
er konnte immer tun und lassen, was er wollte. Dann  war 
aber Schluss mit lustig, als sein Herrchen ihn als 
erwachsenen, kräftigen Rüden nicht vom Bett runter bekam, 
oder wenn Bruce irgend etwas nicht gefiel, knurrte er und 
wollte beißen. Er liebt Kinder, aber so konnte man ihm nicht 
mehr vertrauen. Bruce ist also ein schwieriger Fall . Er ist 
kein schlechter Hund, er ist stubenrein und kann gu t an der 
Leine gehen, aber anderthalb Jahre kann man nicht i n einer 
Minute korrigieren. Jetzt steht er unter Schock, ve rsteht die 
Welt nicht mehr und ist verunsichert. Er braucht er fahrene 
Herrchen/Frauchen, möglicherweise auch jemanden, de r 
sich mit Shar-Pei auskennt. Bruce Lee ist geimpft, kastriert 
und gechipt.  

 



Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko!  
Hier kommen die versprochenen Bilder von unserem 
Familienzuwachs Nabi! Wir (außer unsere Katze ;-) )  sind 
alle sehr glücklich mit dem Süßen. Er macht sich ri chtig 
gut. Er spielt für sein Leben gern mit seinem " Bab y" ( ein 
Hundestofftier was mein Sohn ihm geschenkt hat) und  
Bälle sind das Größte. Langsam erwacht der junge Hu nd in 
ihm und er kann richtig albern werden. Er schläft f ür sein 
Leben gern vor unserem Ofen und Regen und Schnee 
findet er ziemlich blöd. Er bleibt sogar schon für 1-2 
Stunden alleine, wobei wir alle dachten dass d as so schnell 
nicht möglich sein wird.  
Auf andere Hunde reagiert er sehr aggressiv, wobei ihm 
das nach seinen Erfahrungen einfach zusteht. Das we rden 
Dinge die wir auf jeden Fall in einer Hundeschule i n den 
Griff bekommen werden und wenn nicht ist das auch n icht 
schlimm. Uns reicht ein Hund!! ;-)) 
Wir können nicht verstehen wie irgendjemand dieses 
liebevolle, geduldige und treue Tier abgeben konnte , aber 
wir sind sehr glücklich darüber, denn sonst könnte er nicht 
bei uns sein. 
Ich wünsche ihnen ein schönes Weihnachtsfest und für das 
nächste Jahr alles Gute. 
Liebe Grüße  
Julia Sch.- G.  
 
 



 
 
 

Hallo Frau Busko, 
ich wollte ihnen nur danken, dass sie uns Nabi 
empfohlen haben. Der Süße ist seit letzter Woche 
unser neues Familienmitglied und ist absolut 
SUUPPPEEERR!!! 
Wir sind alle ( außer unsere Katze) sehr glücklich 
mit ihm und werden ihn unter keinen Umständen 
wieder her geben. Die Mitarbeiter von den 
bergischen Tierfreunden sind absolut klasse und 
total kompetent und führsorglich was ihre 
Schützlinge betrifft! 
Ich wünsche ihnen weiterhin viel Kraft und 
Engagement für ihre Arbeit, das auch mehr Hunde 
dieser tollen Rasse ein schönes zu Hause finden. 
Viele Grüße 
Julia S.- G. 

Hallo,  
und heute melden wir uns mit einer sehr schönen 
Nachricht!  
Unser "NABI" hat es geschafft und hat nun sein Zuha use 
gefunden.  
Die ersten Tage dort verliefen bestens und er wird sehr 
geliebt.  
Danke für Ihre Mithilfe,  
Karin Müller  
1. Vorsitzende  



Nabi  

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unseren reinrassigen Shar Pei 
vorstellen!  
Zur Zeit lebt er mit mehreren Hunden, Katzen und Kindern 
zusammen in der Pflegefamilie. 
Mit Katzen kommt er zwar klar aber er muss nicht zwingend welche 
in seiner neuen Familie haben. 
Mit seinen 2 Jahren ist er sehr souverän und Zuhause eher ein 
ruhiger Kerl. 
Er ist sehr menschenbezogen und bindet sich schnell an seine 
Bezugsperson. 
Nabi fährt gerne Auto und geht gerne spazieren, er zerrt nicht an 
der Leine und mit Artgenossen hat er keine Probleme.  
Er ist ein mittelgroßer Hund und wiegt zur Zeit 17 kg. 
Wir suchen nun Liebhaber und/oder Kenner dieser Rasse, denn 
wenn man mit Nabi leben möchte dann muss man wissen dass es mit 
Nabi schon mal ungemütlich werden wird was seine Geräusche 
angeht, er schnarcht und grunzt was leider rassetypisch ist J 
Nabi war bereits einmal vermittelt, leider tolerierte ihn die bereits 
vorhandene Dobermannhündin trotz vorherigen Kennenlernens 
(was harmonisch verlaufen war) nicht und so ist Nabi wieder 
„unverschuldet“ in seine ursprüngliche Pflegefamilie 
zurückgezogen. 
Nabi ist kastriert, geimpft und gechipt, natürlich ist er absolut 
stubenrein. 



Balu  

vermittelt !!!!  
der am 11.11.2009 geboren wurde, wartet auf Sie. De r 
kastrierte Rüde lebt z.Zt. auf einer Pflegestelle.   
In seiner früheren Familie hat Balu eine Hündin als  
Begleitung gehabt, d.h. er könnte als Einzel- oder auch als 
Zweithund zu einer Hündin vermittelt werden.   
Balu liebt Kinder und auch seine Menschen; die 
Katzenverträglichkeit konnte nicht getestet werden.   
Er benötigt täglich Schilddrüsenmedikamente, da er ein 
"Schildi" ist.   
Trotz rassetypischer Charaktereigenschaften ist Bal u super 
lieb, anhänglich und lernt sehr schnell.   
In Ihren Händen würde sich dieser Rohdiamant zum 
perfekten Familienhund entwickeln. Er wird mit 
Schutzvertrag und Schutzgebühr vermittelt.   
Weitere Infos unter :  

DOGISCH, Hiddenseestr.18, 40468 Düsseldorf - Email:  
dogisch@gmx.de  oder Tel.: 0211 5 47 30 22.   

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Guten Morgen liebe Petra, 
 
am Samstag habe ich China in ihr neues Zuhause 
gebracht.Sie wohnt jetzt in Hohenmölsen und hat 
als Begleitung ein Shar-Pei Rüden, Li-Feng. 
Ganz liebe Grüße, 
Joana 

China 

 

China ist eine schwarze, brush-coat Shar Pei-Hündin , die in 
Frankreich geboren wurde. 
Am 15.09.08 wird sie 1 Jahr alt. 
China hat bis jetzt schon 2x den Besitzer gewechsel t. Dem 
letzten Besitzer wurde sie weggenommen, weil er mit  der 
Hündin nicht zurecht kam und sich auch nicht um sie  
gekümmert hat ( sie wurde oft alleine gelassen und kannte 
keine Fellpflege ). 
China befindet sich jetzt auf einer Pflegestelle, w o nicht nur 
ihr Äußeres aufgepäppelt wird. Ihre Pflegefamilie k ümmert 
sich auch um ihre Erziehung, die gerade jetzt so wi chtig ist, 
da China jetzt in der "Flegelphase" ( Pubertät ) is t. 
Alles in einem ist China ein Rohdiamant, der noch p oliert 
werden muss!  



Neo Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko, 
 
Neo hat am Samstag ein neues Zuhause gefunden 
und wir 
hoffen auch, dass er dort bleibt. 
Dank Ihrer Hilfe, Ihrer Homepage ist das 
geglückt. 
Die Leute von Neo haben Ihn auf Ihrer Seite 
entdeckt, kommen aus  
Pirmasens.  

Vielen Dank noch mal!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Mainzer 
Tierheim 
 
Anja Kunze 
(Tierheimleitung) 
 
VIELEN, VIELEN DANK!!!! 



 

Shar-Pei 
Rüde 
geboren 10.11.2005   

Neo wurde aus Zeitmangel im Tierheim abgegeben. Er ist 
anfangs allem Fremden gegenüber erst mal misstrauis ch 
und zurückhaltend. Aber wenn das Eis erstmal gebroc hen 
ist, ist er ein sehr anhänglicher Begleiter. Er hät te auch kein 
Problem mit anderen Hunden oder auch Kleintieren 
zusammen zu leben. Neo brauch noch eine Augen-Op  und 
ist noch unkastriert. 

 

 



COOKIE Vermittelt!!!   
 

!!! COOKIE sucht zumindest dringendst eine 
PFLEGESTELLE !!! 

Rasse: Chow Chow-Shar Pei - Mix 
Geschlecht: männlich 
Alter: ca. 2 Jahre jung  

Cookie wurde an der Costa del Sol als junger Hund gefunden und 
von einer englischen Organisation in einem Hundehotel 
einquartiert.  

Er wurde dann vermittelt, wurde später durch eine Vergiftung 
sehr krank, so dass die Besitzer ihn einschläfern lassen wollten. 
Der Tierarzt hat sich dem jedoch widersetzt, hat ihn gesund 
gepflegt und Cookie kam ein weiteres mal ins Hotel. Dort hat er 
sehr gelitten und so hat man ihn nun zu einer tierlieben 
Engländerin in Pflege gegeben, hier hat er Familienanschluss und 
Honey, die Podenca, ist seine neue Freundin.  
Doch auch deise Pflegestelle muss Cookie nun im Mai wegen 
Umzug auch wieder verlassen, er muss dann wieder in 
Hundehotel, das in Spanien natürlich nicht mit einem hiessigen 
Hundehotel vergleichbar ist....Man könnte meinen er ist regelrecht 
vom Pech verfolgt, er hat es endlich verdient wahrgenommen zu 
werden 
Er ist jetzt ca. 2 Jahre alt und ein Shar-Pei-Chow-Chow-Rüde. Er 
ist verträglich mit Hündinnen und kastrierten Rüden, mit 
unkastrierten Rüden hat er etwas Probleme. Menschen, auch 
Kinder, liebt er über alles. COOKIE wäre trotz einiger 
"Hundefreundschaften" gerne EINZELHUND in seinem neuen 
Heim. 
 
Er hat so viel Zeit seines jungen Lebens im Hundehotel verbracht, 
wir meinen er hat jetzt endlich ein schönes liebevolles endgültiges 
Zuhause verdient. Wer gibt ihm das?? 

Er ist geimpft, gechipt und getestet und möchte nun endlich 
SEINEN Platz finden!  





 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

 

Moyo ist ein Shar-Pei-Mischling, Rüde, geb. 20.5.20 08, 
momentan 40 cm hoch. Fundhund mit knapp 4 
Lebenswochen, wurde von den Findern mit der Flasche  
aufgezogen, aber nicht erzogen. Er ist dadurch ziem lich 
dominant und versucht auch bei seinen Menschen, sic h 
durchzusetzten. Er hatte in der Familie nach dem Ki nd und 
auch nach der Frau geschnappt, wenn ihm was nicht 
gepasst hat. Hier hat er sich nach 2 Tagen an die a nderen 
Hunde gewöhnt und sich eine Bezugsperson gesucht, d er 
er hinterher jault und bei welcher er sehr verschmu st und 
freundlich reagiert. Moyo ist also generell ein lie ber Kerl, 
der einfach nur durch konsequente Erziehung seine 
Grenzen kennenlernen muss. Er braucht also unbeding t 
hundeerfahrene Menschen, besser noch Shar-Pei- erfahrene 
Leute, die sich die Zeit nehmen, mit ihm zu arbeite n. Dann 
ist er sicherlich ein toller und auch sehr treuer B egleiter! 
Moyo ist ein sportlicher Hund, der sich nicht als S ofarolle 
eignet! 
 
 
 
 
 
 

Vermittelt!!!   

Hallo, 
 
ich habe für Szamovar ein neues zuhause gefunden. 
Sie ist am Samstag in ihre neue Heimat gezogen. 
 
Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. 
 
 
herzliche Grüße 
Kirsten Vöhrenbach  



 

UPDATE: Szamovár befindet sich seit dem 
23.08.08 auf einer Shar-Pei erfahrenen 
Pflegestelle in Huntlosen. Dort wird sie körperlich, 
seelisch sowie medizinisch bestens versorgt und 
gepflegt und bis dato hat sich optisch und 
gesundheitlich schon einiges gebessert. :-) Aber 
lesen Sie bei Interesse gerne selber Szamovárs 
Pflegestellentagebuch und sehen sich neue Bilder 
an! 
 
unter diesem Link: 

http://forum.ungarnhunde-in-
not.de/thread.php?threadid=2490 



Ein Video unter: 
http://www.myvideo.de/watch/4690736/   

Weitere Bilder finden Sie hier:  

http://gallery.site.hu/u/minimenhely/Minimenhe
ly/Gazdit_keresnek/Szamovar/ 

Szamovár

 

Diese Hündin, haben wir aus dem Ungarischen Hundela ger 
von Cegléd gerettet. An ihr ist körperlich wie man sieht, 
einiges wieder gut zu machen, sie hat trotz allem i hren 
liebevollen Shar Pei Charakter behalten.  
Sie hatte einen großen Leistenbruch der schon operi ert 
wurde. Sie war eine Zuchthündin, zuäußerst ausgenut zt.  
Szamovár ist 5-6 Jahre alt, aber sie hat schon unzä hlige 
Welpen zur Welt gebrach und ist jetzt kastriert. Si e ist sehr 
lieb, freundlich, ausgeglichen, mit Hunden kommt si e auch 
gut aus. Hühner mag sie - zum vernaschen. Wir möcht en 
Szamovár zeigen, dass das Leben auch fröhlich und 
interessant sein kann und die Welt größer ist als e in 



Zwinger.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chico Vermittelt!!!   



ist ca. 10 Monate alt. Chiko hat einen sehr lieben Charakter, er 
verträgt sich mit Hunden und Katzen und ist sehr verschmust. 
Leider wurde er mit ca. 3 Monaten von einem Hund ins Beinchen 
(Oberschenkel, s.Bild) gebissen; die damaligen Besitzer fanden 
einen Hund mit Narbe nicht -vorzeigefähig-, und Chiko wurde 
kurzerhand ausgesetzt. Wir haben es mitbekommen und reagiert. 
Chiko ist Junghunde-typisch verspielt und befindet sich noch in 
einem Auffanglager in Belgrad. Er kann aber bald ausreisen, 
wenn wir ein Plätzchen hier in Deutschland finden.  

Für Familien geeignet, kinderlieb, verträglich mit Rüden, 
verträglich mit Hündinnen, verträglich mit Katzen.  

 

 

 



Nyngi 
Vermittelt!!!  

ist eine sehr liebe Shar- Pei Dame. Sie ist sehr ve rschmust 
und liebt alle Menschen. Für Nyngi suchen wir Mensc hen, 
welche viel zusammen mit ihr machen wollen und ihr 
einfach noch einiges bieten. Sie ist kastriert, gei mpft, 
gechipt, kinderlieb, für Familien geeignet, verträg lich mit 
Rüden, verträglich mit Hündinnen, verträglich mit K atzen. 

 

 

 

Jessy Vermittelt!!!   

 

Jessy, geboren 17.6.07, Hündin, kastriert. 
Jessy war als sie ins Tierheim kam, wie man auf 
den Fotos sehen kann, in einem schlechten 
Zustand. Durch gute Pflege und Allergiefutter 
(Lamm& Reis) ist sie nun wieder gesund und 
munter und bereit in ein neues Zuhause 
umzuziehen. 



Vermittelt!!!   

Liebe Petra, 
 
ich habe heute die wunderbare Nachricht aus Spanien  
erhalten, daß Arroza an ein kinderloses Ehepaar mit  
Haus und riesigem Grundstück vermittelt worden 
ist.Ich freue mich so für die Süße! 
 
Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüße, 
 
Joana  

Arroza  

 

Alter: ca. 4 Jahre 
Rasse: SHAR PEI 
Geschlecht: weiblich/kastriert 
Größe: mittelgroß, ca. 45 cm. 
Charakter: Zurückhaltend, schreckhaft, aber 
lieb.  

Sehr lieb mit Menschen, mißtrauisch mit 
Hunden. 
 
Arroza wurde von der Polizei ins Tierheim 
gebracht, weil sie allein auf  
der Straße herumlief. Sie hatte ein 
Stachelhalsband um und ließ anfangs  



niemanden an sich heran. Aber sie war 
bereits kastriert. Mittlerweile  
hat sie sich bei uns im Tierheim zu einer 
Hündin mit einem einzigartigen  
Charakter entwickelt. Ihre anfängliche 
Zurückhaltung und  
Schreckhaftigkeit hat sie fast ganz verloren, 
nur bei ihr ganz fremden  
Menschen kommt sie noch manchmal kurz 
zum Vorschein. Sie läßt sich gern  
streicheln und mag mittlerweile alle 
Menschen, sogar die Tierärzte, sehr  
gern. Man kann mittlerweile fast alles mit ihr 
machen. Mit anderen  
Hunden klappt es leider nicht sehr gut. Wir 
haben die Erfahrung gemacht,  
dass sich andere Hunde schnell auf sie 
stürzen wollen und sie sich dann  
natürlich wehrt. Wahrscheinlich liegt das an 
ihrem (für andere Hunde)  
eigenartigem Aussehen. Aber auch mit Traco, 
dem anderen Shar-Pei bei  
uns, klappte es nur ein paar Minuten, 
wahrscheinlich ist sie  
mittlerweile einfach zu mißtrauisch 
gegenüber Hunden geworden. Deshalb  
wird eine Familie für sie gesucht, die keine 
anderen Tiere hat und auch  
schon Hundeerfahrung hat. Die süße Arroza 
hat es so sehr verdient  
endlich eine eigene nette Familie zu 
bekommen! 
 



 

 

 



Velvet, Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko, 
 

nachdem wir vor zwei Wochen auf Ihrer 
webside "unsere Velvet" endeckt 
hatten und wir Sie kurzerhand aus dem 
Tierheim "gerettet" haben, wollten 
meine Frau und ich uns ganz ganz herzlich bei 
Ihnen und Ihren Mitstreitern 
bedanken.  
Wer Shar-Pei's kennt, der weiß nur zu gut, 
wie Sie leiden, wenn man Sie 
abgeben muß... 
Ihre Internet Seite ist echt klasse und ein 
absolutes muß für jeden Shar-Pei Liebhaber. 
 
Wir hatten vor 5 Jahren schon mal einen, 
allerdings von Babybeinen an und 
nachdem er durch einen schlimmen Unfall 
ums Leben kam, gab es für uns 
natürlich keinerlei Alternativen zu einem 
Shar-Pei. 
 
Umso glücklicher sind wir nun, dass es 
endlich wieder geklappt hat und "Madame 
Velvet" sitzt hier gerade neben mir auf der 
Arbeit und bearbeitet 
einen Kauknochen...super knuffig das 
Bärchen. 
 
Sie hat sich wirklich in sehr kurzer Zeit an uns 
gewöhnt - durch viel Liebe 
und Zuneigung - und wir hoffen, dass Sie 
noch uralt bei uns wird, obwohl der 
Schulmediziner Ihr ja höchstens noch ein 
halbes Jahr gegeben hat.  
 
Wir sind fest davon überzeugt, dass sich 
Velvet komplett erholen wird, und auch die 
Nierenwerte sich wieder vollständig 



normalisieren werden. 
Bei solch einem Konfliktschock, den Sie durch 
das abgeben erlitten hat, ist  
es doch nur verständlich, wenn der Körper 
auf diesen Schock reagiert.  
 
Genug der Worte, wir wünschen Ihnen 
nunmehr weiterhin viel Erfolg mit "Ihrem 
Unternehmen" und vielleicht schaffen wir es 
ja nächstes Jahr zum Treffen anzureisen...!!! 
 
Ganz liebe Grüße aus Nürnberg von uns 
dreien... 
Bilder werden ganz sicher noch folgen... 
 
Joachim 

Hallo Fr. Busko  
Velvet ist vermittelt und wird am Sa. nach Hause 
gehen.  
Vielen Dank nochmal das sie die Maus auf Ihre Seite  
gestellt haben den dort haben die neuen Besitzer si e 
entdeckt.  
LG  
Birgit Baier  
TH Nürnberg  

so heißt die Maus, ist am .1.09.2005 geboren. Sie i st 
seit 21.07.08 im TH da der vorherige Besitzer keine  
Zeit mehr hat. 
Anfangs ist sie seeehr distanziert u. hat eine 
Gesichtausdruck als ob sie es schon fast widerlich 
findet das Fremde sie anfassen möchten. Sie läßt es  
aber kommentarlos über sich ergehen. Wenn sie ihre 
Eingewöhnungsphase hinter sich hat ist sie witzig, 
lustig, verspielt u. verschmußt. Ein ausgeprägter 
Sturschädel ist aber vorhanden. 
Bei Hündinnen ist sie unterschiedlich, Rüden findet  
sie hochinteressant u. da ist sie auch schon fast 
aufdringlich vor lauter Begeisterung. Kinder sind k ein 
Problem u. Katzen sind noch nicht bekannt. 
Da wir sie in einem schlechten Allgemeinzustand 
bekommen haben wurde eine Blutuntersuchung 



gemacht. Die hat ergeben das sie nierenkrank ist u.  
nun Nierendiät bekommen muss. 
Zu dem Zeitpunkt der ersten Blutuntersuchung (vor 
ca. 1 1/2 Wochen) war die erste vorsichtig Prognose  
des TA: "max. noch ein halbes Jahr" 
Es könnte eine Erbkrankheit sein die bei der Rasse 
auftritt. 
Inzwischen geht es ihr besser u. in ca. 2 Wochen 
werden die Werte kontrolliert. 
Es besteht eine kleine Hoffnung das es nicht diese 
Krankheit ist. 
Es wäre schön wenn sie noch einmal ein Zuhause 
finden könnte auch mit dem  
Hintergrund das man nicht mehr viel Zeit mit ihr 
verbringen darf.  

 

 



Dino Vermittelt!!!   

Sehr geehrte Frau Busko 
 
Gute Nachrichten!!! Wir haben für Dino ein neues 
Zuhause gefunden! Er lebt nun seit einer Woche 
dort und es sieht prima aus. Die Frau ist glücklich 
mit ihm, hat auch schon längere Zeit Shar Pei 
Erfahrung.  
Wir sind sehr glücklich, dass es Dino so gut 
getroffen hat, er lebt jetzt nämlich auf einem 
Schloss :-) und hat noch eine Freundin und sogar 
noch Personal *lach*! 
Nein, er hat es wirklich sehr gut getroffen. Wir 
freuen uns sehr. 
 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe!!! Zum Glück 
gibt es solche Seiten wie die Ihren. 
 
Alles gute für die Zukunft und viele tolle 
Vermittlungen. 
Freundliche Grüsse, 
Christine Boog 
Leitung Meldestelle  

Rasse/Farbe:  
 
Shar Pei / blond  

Alter:  
 
28.09.2007 

Geschlecht:  
 
männlich / kastriert  

Aufnahme Datum:  
 
12. Februar 2008  

Charakter:   



Dino ist ein sehr lieber und gelehriger Hund Er ver steht 
sich gut mit anderen Hunden und mag auch Kinder. Er  
könnte eventuell auch zu Katzen platziert werden.  
Abgabegrund:  
Zeitmangel der Besitzer.  
Anforderungen an Interessenten:  
Dino sucht ein neues Zuhause bei Leuten die bereits  
Erfahrung mit dieser Rasse haben und auch wissen wi e 
anspruchsvoll ein Shar Pei ist. Dino bekommt von un s ein 
Hyperallergen Futter. So haben wir Dinos Hautproble m gut 
im Griff. Aber es ist ein Kosten Punkt der nicht zu  
unterschätzen ist. Er eignet sich nicht als Zweithu nd. Mit 
Dino muss man noch einen Erziehungskurs besuchen 
damit er noch viel lernen kann. Er ist ein wirklich  toller 
Begleiter. 
 
 
  

Vermittelt!!!   

Thinky  

Mix-Hündin, geboren am 08.12.2004, kastriert, mag K inder, 
hat Hundeschule besucht, leinenführig, gutmütig, fo lgsam, 
gelehrig, stubenrein, mit anderen Hunden verträglic h, 
wachsam, kann alleine bleiben.   



Vermittelt!!!   

Honola  

Alter: geb. 12/2007 
Geschlecht: Hündin 
gechipt: ja 
geimpft:ja 
Aufenthaltsort: 46149 Oberhausen  

 

 

Vermittelt!!!   

 

Jasper, Rüde, geb. am 16.07.98, musste wegen 

gesundheitlichen Gründen des Besitzers abgegeben 

werden. 

 



Uschi Vermittelt!!!   

Hallo an alle Shar Pei-Liebhaber,  
 
Uschi ist nun schon ca. 2 Monate in unserer 
Familie und wir haben sie 
alle sehr lieb. 
 
Der Anfang war nicht leicht, denn Shar Pei-
Erfahrungen hatte ich leider 
keine - aber ein großes Herz und die Bereitschaft 
den Hund mit allen 
seinen "Macken" aufzunehmen und noch ein paar 
schöne Jahre zu schenken. 
 
Da im Steckbrief gesagt wurde, dass Uschi keine 
Hunde mag, führte ich 
sie stets an der Leine und dort zeigte sie, dass an 
dieser Aussage wohl 
etwas dran war. 
 
Doch wie es im Leben so ist, kam mir der Zufall - 
in Form eines netten 
Shar Pei-Kenners aus Wiesbaden, den ich zufällig 
traf - zu Hilfe. 
 
Durch diesen "Engel" erfuhr ich, dass Uschi 
einfach nur unsicher war. 
Wir unterzogen uns einer Therapie, in der ich 
mich überwinden musste, 
Uschi ohne Leine Kontakt zu anderen Hunden zu 
ermöglichen und Uschi 
lernen musste, nicht allzu ruppig mit anderen 
Hunden umzugehen. 
 
Nun, nach 8 Wochen klappt es schon sehr gut und 
Uschi hat vierbeinige 
Freunde gefunden!!!!!!! 
 
Auch mit fremden Hunden im eigenen Haus hat 
sie keine Probleme - den 



Wassernapf teilen inklusive. 
 
Inzwischen haben wir auch meine Eltern mit 
Uschi besucht. Auch mit dem 
Hund meiner Eltern ging alles sehr gut. 
 
Wir sind einfach glücklich und freuen uns über 
jeden Entwicklungsschritt 
den Uschi macht. 
 
Viele Grüße und noch hoffentlich viele 
erfolgreiche Vermittlungen. 
 
Martina Kugler 

kam als Fundhund zu uns. Sie ist eine kastrierte Hündin, die 
keinen besonderen Wert auf Ihre Artgenossen legt. Die Hündin ist 
lauffreudig und temperamentvoll. Ihre fröhliche und zugleich 
ruhige Art macht sie zu einem netten Begleiter. Sie ist ein sog. 
„Einmannhund“ und ist Fremden gegenüber zurückhaltend, stets 
aufmerksam und wachsam, aber nie aggressiv. Am liebsten 
würden wir unsere Uschi in ein neues Zuhause vermitteln, in dem 
Herrchen/Frauchen Shar Pei-Vorkenntnisse besitzen. Im 
Tierheim zeigt sie sich Fremden gegenüber freundlich und 
aufgeschlossen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo Frau Richter,  

bitte nehmen Sie die Shar Pei Hündin Lexi wieder vo n Ihrer 
Seite, wir konnten das Tier mittlerweile vermitteln . 

Vielen Dank  

Liebe Grüße  

Claudia Beiderwieden  

Lexi  

Hündin, 2 Jahre, kastriert   

Leider mussten sich die Besitzer von Lexi trennen, da sie 
den Hund nicht mit in die neue Wohnung nehmen durft en. 
Lexi ist mit Kindern und Katzen aufgewachsen, fährt  gerne 
mit im Auto, versteht sich gut mit anderen Hunden. 
 
Sie mag aber keine Kleintiere. Sie ist ein 
temperamentvolles Kraftpaket, rassetypisch Fremden 
gegenüber zurückhaltend, stets aufmerksam und wachs am. 
Aber wenn sie erst einmal ihr Herz verschenkt hat, dann 
liebt sie ihre Menschen über alles.   



Monoke 
Vermittelt!!!   

Shar-Pei, weiblich, kastriert, 
geb. ca. 2003 
 
Im Oktober 2005 fand 
Mononoke Unterschlupf in 
unserem Tierheim und lebt 
seit dem hier. Die Hündin 
wurde selbst bei Wind und 
Wetter ... 
 
... nur draußen gehalten, von 
daher können wir nicht 
sagen ob sie stubenrein ist 
und alleine bleiben kann. 
 
Fremden gegenüber ist 
Mononoke eher 
zurückhaltend. Es braucht 
etwas Zeit ihr Vertrauen zu 
gewinnen. Außerdem mag 
die Hündin keine Katzen. 
 
Wir hoffen sehr, dass es 
jemanden gibt, der diesem 
Tier zeigen möchte, wie 
schön es ist ein gemütliches 
Plätzchen in einem Zimmer 
zu haben. Wir wünschen uns 
für sie, dass sie wahre 
Geborgenheit und Liebe 
kennen lernen darf und 
schnell ein richtiges Heim 
findet in dem sie sorglos 
glücklich sein kann. 
 
Jemand der sich mit ihrer 
Rasse bereits auskennt, wäre 

 

 



ideal für die Hündin, die auch 
gut in eine Familie mit 
älteren Kindern passen 
würde. 

 

 

 

Vermittelt!!!  

Elvis  

Geburtsdatum: 26.11.2004 

Elvis ist ein Scheidungsopfer. Elvis hat einen 
lieben und gutmütigen Charakter. Durch seinen 
Vorbesitzer hat Elvis auch Pferde und Kinder 
kennen gelernt. Anderen Hunden oder lauten 
Geräuschen gegenüber verhält sich Elvis eher 
ängstlich. Wir bevorzugen Rassekenner die mit 
Elvis eine Hundeschule besuchen. 



Amoka 
Vermittelt!!!   

 
Alter: geb. 12/2007 
Geschlecht: Hündin 
gechipt: ja 
geimpft:ja 
 
Amokas Profil: 
 
Wesen: Sie ist ein lieber und anhänglicher Hund. Si e 
schmust gerne und möchte überall dabei sein. Sie su cht 
Kontakt zu anderen Hunden. Natürlich hat sie aufgru nd 
ihrer Rasse auch einen kleinen Dickkopf, mit dem ma n aber 
umgehen kann! 
 
Verhalten gegenüber Erwachsenen: Mit Erwachsenen ha t 
sie überhaupt keine Probleme. Sie schnuppert erst u nd läßt 
sich dann ausgiebig streicheln. Dabei ist ihr klein es 
Schwänzchen ununterbrochen in Bewegung.  
 
Verhalten gegenüber Kindern: auch hier keine Proble me. 
Sie mag Kinder und läßt sich auch von ihnen gerne 
streicheln. 
 
Verhalten gegenüber anderen Hunden: sie ist eigentl ich 
freundlich zu anderen Hunden. Bei besonders 
aufdringlichen Hunden, die andauernd ihr Hinterteil  
beschnuppern wollen, wird auch schon mal geknurrt. 
 
Verhalten gegenüber anderen Tieren: da können wir n ichts 
zu sagen. Mit Tieren auf der Weide scheint sie aber  auch 
keine Probleme zu haben.  
 



Ängste: sie hat Angst vorm Staubsauger. Manchmal du ckt 
sie sich auch noch weg, wenn man von oben an sie 
herantritt.  
 
Grundgehorsam/Leinenführigkeit: Zur Zeit üben wir " Sitz". 
Das klappt auch schon ganz gut - natürlich nur mit Leckerli! 
An der Leine läuft sie prima mit.  
 
Spiel: Stofftiere zerlegt sie gerne. Ansonsten spie lt sie 
noch nicht so viel.  
 
Jagdtrieb: Schnüffelt gerne und ausgiebig.  
 
Treppe: kein Problem. Sie rennt sie rauf und runter ! 
 
Alleinbleiben: bis jetzt war sie erst 45 Minuten ga nz alleine. 
Das hat sie aber gut überstanden.  
 
Autofahren: kein Problem! 
 
Gesundheit: Aufgrund ihrer Rasse neigt sie zu Rolll idern. 
Das linke Auge scheint auch etwas trüb zu sein. Ein e 
Sehschwäche konnten wir bisher allerdings nicht 
feststellen. Ihre Ohren müssen auch sehr gepflegt w erden, 
da sie sehr enge Gehörgänge hat.  
 
Stubenreinheit: kein Problem. Schläft nachts 10 Stu nden 
durch! 
 
Einzel/Mehrhundehaltung: Sie kann sowohl als Einzel hund 
als auch zu einem Zweithund gehalten werden. Amoka ist 
da sehr unkompliziert. Sie läßt sich sowohl auf Men sch als 
auch auf Hund ein.  
 
Neues Zuhause: Wir wünschen uns für Amoka eine nett e 
Familie. Kinder können auch dabei sein, da sie kein e 
Probleme mit Kindern hat. Sie ist sehr verschmust u nd 
fordert das auch ein. Wenn man sie allerdings auch mal 
ignoriert legt sie sich auf ihren Platz und schläft . Schön 
wäre es, wenn Amoka auch mal eine Hundeschule 
besuchen könnte, denn dort würde sie viele Artgenos sen 
treffen und vor allem auch das ein oder andere 
Grundkommando lernen.  



 

Khola  

Vermittelt!!! 

 
 

Vermittelt!!! 

Shan   

 

Mix-Hündin, 2-3 Jahre alt, kastriert ist absolut 



menschenbezogen und weicht einem nicht von 
der Seite! Beim Spaziergang ohne Leine zeigt sie 
überhaupt keine Fluchttendenzen und kehrt nach 
kurzen Erkundungsgängen selbständig wieder 
zurück! Fremde Hunde werden kurz kennen 
gelernt aber dann ist sie auch wieder fix bei 
Herrchen/Frauchen! Das gehen an der Leine 
gestaltet sich noch etwas aufregend, aber mit 
etwas Arbeit sollte das problemlos in den Griff zu 
kriegen sein! 
Shan hat definitiv Angst vor großen Männern mit 
lauten Stimmen, denn da kläfft sie massiv und ist 
nur schwer wieder zu beruhigen! Sie passt auch 
sonst sehr lautstark auf, daher wäre es auch gut, 
wenn sie in eine etwas ländlichere Gegend 
kommen würde, am besten Haus mit Garten! 
Kinder sollten schon größer sein da sie im 
wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Wildfang 
ist. Shan ist noch sehr verspielt wo ein schon 
vorhandener Hund sicher von Vorteil wäre. 

 

 

Helma 



Vermittelt!!!   

Helmas Körper hat an ihrem schönen Körper 
unzählige Bißwunden, dennoch verträglich sie 
sich mit Rüden so wie Hündinnen gut. Diese liebe 
Hündin hat eine ganze Weile im Außenbereich der 
Perrera gelebt und sich von niemanden anfassen 
lassen. Sie ist wieder einmal so ein armes Wesen 
das sicher sehr viel durchmachen mußte bis sie 
endlich in unsere Obhut gekommen ist. Helma ist 
immer noch sehr vorsichtig und hält sich zurück. 
Sie ist (noch) kein Hund der spielen oder 
schmusen will, geht ihren eigenen Weg, wenn sie 
draußen ist. Sie ist eher ein ruhiger Hund.  
Sicher braucht auch Helma noch Zeit um sich mit 
dem Gedanken vertraut zu machen das wir für sie 
da sind.  
 
Für Helma wünschen wir uns ein Zuhause mit 
eingezäuntem Garten, Kinder kennt sie und 
verhält sich in ihrer Gegenwart gut. Bei uns auf 
dem Gelände läuft sie frei, die Leine verunsichert 
sie, daher lassen wir diese nun erst einmal weg.  
Für Helma müßte man etwas Zeit mitbringen, 
mittlerweile können wir sie streicheln und so 
langsam faßt sie Vertrauen. Für sie suchen wir 
Menschen mit einem großen Herz für eine liebe, 
mißhandelte Seele.  

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo Frau Richter, 

Seit gestern habe ich ein gaaaanz tolles, neues Heim für Alberta 
gefunden. Es sind noch 3 weitere Hunde im Haushalt, darunter 
auch ein Sharpi-Mädchen mit 10 Monaten. Großes Haus, riesen 
Garten, den ganzen Tag eine Bezugsperson daheim. 
Nochmals vielen, lieben Dank und viele Grüße 
Tanja M.  

Alberta  

3,5 Monate, sie hatte eine schlimme Demodex-Milben 
Erkrankung. Das sieht man heute noch, auch nach längerer 
Behandlungszeit. Stellenweise ist sie noch ganz rot und 
entzündet, Fell war anfangs fast nicht vorhanden, ist aber 
jetzt nachgewachsen.  

Alberta wurde mit ca. 6 Wochen schon von ihrer Mutter 
getrennt, konnte daher das normale Sozialverhalten nicht 
richtig erlernen.  

Zudem meint die "Kleine", sie müsse sich gross machen und 
zeigt jetzt schon ein wenig Dominanzgehabe. 
Ob es nun ihre Erlebnisse sind oder Angst oder sonstiges, sie 
muss auf jeden Fall in erfahrene und liebevolle Hände, die 
ihr den richtigen Weg ins Leben zeigen.  

Alberta wird mit Vorkontrolle, Schutzvertrag und 
Vermittlungsgebühr abgegeben. 



 

 



Tequilla 
Vermittelt!!!   

wurde abgegeben. Geburtsjahr: 2005, 
Geschlecht: männlich, Ich vertrage mich mit 
großen Kindern, Katzen. Ich vertrage mich 
NICHT mit: Rüden, Hündinnen. 
Eigenschaften: lieb, gehorsam, geht gut an der 
Leine, verspielt, ruhig, stubenrein, sehr 
menschenbezogen, kastriert. 

 



Vermittelt!!!   

Boubi 

Boubi ist ein Mini-Sharpei Rüde. Geboren im Juli 
2007. Wir wissen nicht, ob das Alter wirklich 
stimmt. Optisch wirkt er eher älter. Seine 
Schulterhöhe beträgt ca. 40 cm.  

 

 



Gina Vermittelt!!!   

ist im November 2002 geboren, kastriert und ist 
eine absolut typische Shar Pei Hündin.  

Wer sich hier auf dieser Seite für einen SPiN 
interessiert, sollte also über das Wesen und 
Charaktereigenschaften des Shar Pei, bescheid 
wissen!  
Menschenfreundlich, kann auch zu Kindern die 
wissen, wie man einen Hund behandelt! 
Kleintiere, Vögel und Katzen, sollten nicht im 
neuen Zuhause sein, weil Gina das als Beute 

sehen könnte. Verträglich mit Hunden. 
Gina kann überall mitgenommen werden, aber 
sie bleibt auch mal brav Zuhause. 
Gina verträgt keinerlei Dosen oder Trocken und 
Fertig-Hundefutter. Sie bekommt dann 
Durchfall!  
Für sie wird Reis mit Gemüse und Fleisch das es 
z.B. im Fressnapf in der Kühltheke gibt, 
gekocht, das verträgt sie gut.  
Wer sich für Gina interessiert, muß eine 
aussagekräftige "Bewerbung" schreiben :-) an 

 



Vermittelt!!!   

Eine 2-3 jährige Shar-Pei-Mix Dame die 
zusammen mit einem Rüden aufgegriffen 
wurde. Sie ist sehr freundlich und verträglich. 
Wir berichten wieder wenn wir sie besser 
kennen gelernt haben. Eine absolute 
Schmusemaus, aufgeschlossen und freundlich 
allem und jedem gegenüber. Auch neue 
Menschen werden schwanzwedelnd begrüßt 
und wenn man es zulässt gibt es Küsse.  
Mittlerweile gechipt, geimpft, entwurmt, kastriert,  
Mittelmeerkrankheiten negativ getestet.  

 



Vermittelt!!!   

 

Dieser Shar - Pei Mix Rüde wurde mit einer Hündin 
zusammen aufgegriffen. Er ist 2- 3 Jahre alt und freundlich 
zu Menschen. Er verträgt sich mit anderen Hunden, a uch 
über ihn werden wir wieder berichten, wenn wir ihn 
besser kennen. Auch er ist super schmusig. Menschen  
sind einfach das Größte. Es gibt ebenso wie bei Sha r 
keine Probleme mit anderen Hunden. Er zeigt große 
Freude über jeden Besucher. inzwischen kastriert.  
Mittlerweile gechipt, geimpft, entwurmt, kastriert,  
Mittelmeerkrankheiten negativ getestet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!!   

Hallo Frau Richter,  

ich kann heute eine gute Nachricht 
übermitteln. 

Sie waren so lieb und haben unseren LEO mit 
auf Ihre Seite genommen. LEO hat aufgrund 
Ihrer Seite seine neuen "Dosenöffner" 
gefunden und er wartet zur Zeit "reisefertig" 
auf seinen Flug nach Deutschland!!! 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Liebe Grüße 

Kirsten Hedtkamp / Live Arico Tenerife 

Leo 

 

noch auf Teneriffa, ist ein ca. 1 Jahr alter verspi elter 



Rüde, er läuft problemlos im Rudel und zeigt sich 
eher unauffällig. Verträglich mit Rüden und 
Hündinnen.  
Für Familien und Hundeanfänger geeignet.  
Alle unsere Hunde sind kastriert, gechipt, geimpft und 
auf folgende Mittelmeerkrankheiten getestet: Filari a, 
Borreliose und Ehrlichiose   

Auf Wunsch wird auch auf Leishmaniose getestet 
(Teneriffa gilt als Leishmaniose frei!!!)  

 

Vermittelt!!!  Sam  

Rüde, Geburtsdatum: Mai 2008  

Sam wurde bei uns abgegeben, weil seine 



Halter mit seiner Erziehung völlig überfordert 
waren. 
Er ist ein kleiner frecher Kerl, der noch fast 
alles lernen muss. 
Wir wünschen uns für ihn eine Shar Pei 
erfahrene Familie, die die Nerven und den 
Humor haben, sich dem kleinen Kerl zu 
widmen. 

 

 

 

Vermittelt!!!  

Jacky  

gehörte einem geistig verwirrten älteren 
Mann aus Berga, von dem wir nun schon den 
3. Hund bei uns gelandet ist. Er besorgt sich 
immer irgendwoher einen neuen Hund, den 
er dann so lange vernachlässigt oder (wie im 



Fall von Jacky) in irgendeiner Pension lässt, 
bis das Amt ihn ihm abnimmt... 
 
Jacky war bis er zu uns kam, selten an einer 
Leine gelaufen und hatte insgesamt noch 
nicht viel kennen gelernt. Die ersten Tage 
war er sehr zurückhaltend und hatte Angst 
vor jeder kleinen Bewegung. 
Doch es ist unfassbar, wie schnell dieses 
liebenswerte Kerlchen lernt, und in wenigen 
Tagen lief er schon mit uns an der Leine mit, 
kan von alleine zu uns und kuschelte wie ein 
Weltmeister. 
Jacky will einfach nur alles richtig machen, 
ist aber bei Fremden immer noch etwas 
misstrauisch und bellt sie an, aber wenn sie 
dann zu ihm hingehen und ihn anfassen und 
streicheln fasst er sofort Vertrauen und 
beruhigt sich wieder. 
Mit anderen Hunden hat Jacky überhaupt 
keine Probleme, er spielt gerne und hat ein 
sehr schönes Sozialverhalten. 
 
Für Jacky suchen wir eine Familie mit etwas 
Hundeerfahrung, die anfangs ein bisschen 
Geduld mit ihm haben. Gerne als Zweithund 
und zu grösseren Kindern. 

Jacky ist ein wirklich sehr lieber Kerl, ich habe ihn vor 
einem Monat persönlich in Spanien kennengelernt und mich 
total in ihn verliebt! Er ist ca. 1 Jahr alt, 58 cm hoch (außer 
dem Shar Pei hat da wohl noch etwas Größeres 
mitgemischt), kastriert, komplett geimpft, gechipt und hat 
natürlich den EU-Heimtierpass und den Mittelmeercheck 
(alle Werte in Ordnung).  



 

 

 

 

 



Säble  

Hiermit möchten wir (Die Paten und fast 

Besitzer) Ihnen leider mitteilen das die süße, 

liebe und schwer kranke Säble aus dem 

Tierheim Iserlohn Gestern bei uns zu Hause 
verstorben ist. Wir sind sehr, sehr traurig weil 

wir alles mögliche versucht haben aber leider 

wurde die kleine schon in einem verheerenden 

Zustand abgegeben. Unsere Bemühungen sind 
gescheitert. Wenn wir uns wieder erholt haben 

und wieder einen Shar Pei anschaffen dann 

werden wir uns gerne an Sie wenden und einen 

Hund nehmen der bei Ihnen in der Vermittlung 

steht. Wir helfen gerne und brauchen keinen 
Hund vom Züchter. 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Klaudius K. + Monika K. 

abgabe wegen Zeitmangel. Säble ist sehr 
abgemagert und ängstlich. Sie kann laut 
Vorbesitzer alleine bleiben, ist gut erzogen, lieb 
und freundlich. Andere Tiere kennt sie nicht, 
wobei wir glauben, dass sie sich sicherlich nach 
Kennenlernphasen mit anderen Hunden 
verstehen würde. Sie ist 5 Jahre alt und sucht 
nun dringend ein neues Zuhause indem sie 
aufgepäppelt wird. 

 

 



Vermittelt!!!   

Migui 

 

Migui geb. ca. 01.2008, wurde von einem 
Zigeuner hier in Spanien, in das Tierheim 
gebracht.  
Migui ist noch etwas vorsichtig und eher 
ruhig. Mit anderen Hunden kommt Migui sehr 
gut aus und ist freundlich und verspielt. 
Die Hunde werden bei Ausreise gechipt, 
geimpft und erhalten einen EU-Ausweis. Je 
nach Alter werden sie dann auch kastriert 
und auf Mittelmeerkrankheiten getestet. 

 

 

 

 

  



Vermittelt!!!   

 

Hallo liebes Shar-Pei in Not-Team, 

vor mehreren Wochen sah Ich Hugo von 
www.hunde-aus-andalusien.de auf Ihrer 
Vermittlungsseite und seit 5 Tagen ist Hugo 
endlich bei uns. Einfach ein Traumhund. Er ist 
nicht nur bildschön, sondern noch viel 
liebevoller im Umgang mit Menschen und 
anderen Hunden als im Text beschrieben. 
Obwohl er aus Andalusien/Spanien kam, 
verstand er schon nach 2 Tagen Sitz und 
Platz auf Deutsch, er reagiert auch sehr gut 
auf Handzeichen. Man kann ihn im Feld 
laufen lassen, er kommt sofort zurück. Er 
bellt und jault überhaupt nicht und möchte 
uns alles recht machen. Wir sind erstaunt, 
das es solch einen perfekten Hund überhaupt 
geben kann, denn Hugo ist ein wahrer 
Gentleman, weder zieht er an der Leine, noch 
beißt oder knabbert er irgendetwas im Haus 
an. Mit unseren 3 Kindern geht er sehr 
liebevoll um und wird dann prompt 
geschmust. Er liebt es, sich mit dem Po auf 
eine Treppenstufe zu setzen, während die 



Vorderbeine auf der unteren Treppe bleiben, 
echt witzig, wie auf dem Bild mit unserer 
zweitältesten Tochter zu sehen. Man merkt, 
wie glücklich und dankbar unser Hugo jetzt 
über all die Liebe und Zuwendung ist. Vielen 
Dank, das Hugo auf Ihrer Seite stand, wir 
hätten ihn sonst wahrscheinlich nie 
gefunden. Alles Gute für die anderen Hunde, 
die noch zur Vermittlung stehen. 

Liebe Grüße von Familie I.und Hugo aus 
Mainz 

Hugo 

 
 

Rüde, ca.1 Jahr, geimpft, gechipt. 
 
Hugo noch in Spanien, kam zu uns, weil sein Besitze r 
in eine Drogenklinik eingeliefert worden ist. 
Der Hund wurde einfach auf die Straße gesetzt.  
Hugo ist total gemütlich, ruhig und verschmust. Er ist 
verträglich mit anderen Hunden, 
kinderlieb, für Familien geeignet, für Senioren 



geeignet, für Hundeanfänger geeignet.  

 

 

 

 

Vermittelt!!!  Dringender 
Notfall  

Snowie und ihr Bruder 
John  

sind 2 reinrassige Shar-Pei, die kürzlich im 
Auffanglager Nitra abgegeben wurden. Sie 
sind ca. 1 Jahr alt und sind sehr freundliche 
Tiere.  
Die helle Snowie hat jede Falte entzündet, 
offen oder mit Schuppen versehen ist. Sie 



muss immer wieder eingecremt werden, um 
diese Entzündungen lindern zu können. Fürs 
erste bekommt sie in Nitra Antiboitika. 
Nur auf Dauer bräuchte sie ungedingt einen 
sauberen Pflegeplatz bzw. eine  
dauerhafte Betreuung, um ihr helfen zu 
können.  
Bei den derzeitigen Temperaturen nicht 
auszudenken, wie die arme Hündin  
leiden muß :-((((  
 
Wir brauchen ganz dringend Hilfe!!!!! 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Shari 

 

Hündin, kastriert, wurde aus einer sehr schlechten Haltung 
in Spanien befreit. Derzeit wird sie dort noch behandelt da 
sich ihre Haut etwas entzündet hat. Aber unser Tierarzt 
sagt, das ist bald vorbei. Shari ist nur lieb und sehr sanft. 
Natürlich ist sie viel zu dünn und muss sich erst noch ein 
bißchen erholen. Shari ist lieb zu allen anderen Hunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ramses Vermittelt!!!   

 

ca.1,5 Jahre alt, Rüde, kastriert, geht schön 
an der Leine und ist freundlich.  

Ramses ist ein freundlicher Hund, der die 
Streicheleinheiten genießt.  
Allerdings geben wir Ramses nicht an eine 
Familie mit Kindern ab, denn wahrscheinlich 
hat er damit keine guten Erfahrungen 
gemacht. 
Rassekenner sind bevorzugt! 
 
 
 

Aika Vermittelt!!!  

 

Shar-Pei- Mix, weiblich, kastriert, geb. März 
2003.  
Mein Name ist Aika. Ich bin fremden 
Menschen gegenüber erst einmal vorsichtig 
und zurückhaltend. Ausserdem bin ich auch 
sehr ängstlich. Ich wünsche mir von meinem 
Menschen viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen. Hunde und andere 
Tiere mag ich zwar nicht so gerne aber dafür 
meinen neuen Menschen um so mehr. Ich 
freu mich auf ältere Kinder, die mit mir 
spielen und schmusen.  



 

 

 

 

 

Gandolf  Vermittelt!!!   

Shar Pei, Rüde kastriert, geb ca 05  
Gandolf ist ein typischer Vertreter seiner Rasse, e r ist 
freundlich zu vertrauten Personen, Fremde müssen 
seine Gunst erlangen. Gandolf ist sehr agil, er lie bt 
lange Spaziergänge ist allerdings noch unverbildet 
und sollte zu geduldigen, souveränen Kennern der 
Rasse.  



 

 

 

 

 

 

Winnie           Vermittelt!!!   

Ich bin es die Winnie. So nun möchte ich 
ihnen mal schreiben das es mir mit Artos 
hervorragend geht. Mein Fell ist wieder 
Optimal und ich fühle mich hier Shar-Pei 
wohl .Ich gehe hier gerne spazieren, auch in 
der Stadt wo ich mich auch sehr sicher an der 
Seite meines Frauchens oder Herrchens fühle 
.Mit den Kids hier macht das auch sehr viel 
Spaß .Vor allen wenn sie mit mir und Artos 
herum toben. Gesundheitlich geht es mir 
auch gut .Ich vertrage alles was ich futtern 
tu also kein Durchfall oder so. Mein Kumpel 
Artos und ich verstehen uns auch Super ,ist 



ja kein Wunder ,er ist ja auch total süß. Ja 
wie gesagt es geht mir echt super gut hier 
und ich habe mich echt gut eingelebt. Mit 
kleinen Kindern habe ich auch keine 
Probleme ganz im Gegenteil die lassen immer 
mal was zu fressen fallen. Das ist doch cool. 
Mein Zu hause verteidige ich aber trotzdem.H 
ier kommt kein Fremder rein. Artos bewacht 
am Tag das Haus und ich Wache lieber 
draußen aber nur wenn es schönes Wetter 
ist. Meine Ohren schüttelei mach ich auch 
nicht mehr sooft. Wenn Herrchen und 
Frauchen von der Arbeit kommen da wird 
sich erst mal gefreut. Artos drängelt sich 
immer vor aber ich warte geduldig bis sie 
mich dann begrüßen und ich meine 
Knuddeleinheiten bekomme. Ich liebe es hier 
im Haus herum zu stromern .Ich wecke 
Morgens alle Leute Pünktlich ,denn die Kids 
müssen ja in die Schule. Das mache ich gerne 
so bekomme ich viel Streicheleinheiten. Im 
Bett oder auf dem Sofa zu liegen macht echt 
Spaß. Ich spiele gerne mit Jimmi unserem 
Kater und las mir ab und zu mal einen Kuß 
von Jacko unserem Papageien auf die Nase 
geben. Hier ist es echt cool und ich möchte 
hier auch nie wieder weg!!!!! Meine Familie 
gibt mich auch nicht mehr her. So ich denke 
doch das war's fürs erste und allen Shar Peis 
in Not wünsche ich viel Glück das sie auch in 
so eine tolle Familie kommen wie ich. 
Kumpels nicht die Hoffnung aufgeben Artos 
und ich haben es auch geschafft. So hier nun 
noch ein paar neue Bilder von mir und 
meinem "Mann" Bis bald mal wieder Eure 
Winnie und Artos 
P.s. Danke für alles Frau Richter! 



 

Hündin, 2 Jahre alt, wird vor der Übergabe in ihr 
neues Zuhause, kastriert.  
Sucht Platz mit Hundeerfahrung oder noch besser 
Shar-Pei Erfahrung.  
Hallöchen Frau Richter!  
Wir haben Winnie gestern abgeholt. Am Anfang hat 
sie noch viel gemeckert und geknurrt. Auf der 
Heimfahrt war sie sehr entspannt.  
Zuhause hat mein mittlerer Sohn sie von ihrem 
Geschirr befreit da war das ganze Fell gebrochen un d 
teilweise weg, aber das bekommen wir schon hin. Sie  
ist mit Artos, einem Shar Pei von Ihrer SPiN-Seite den 



wir vor ein paar Jahren übernommen haben, auf 
unserem Grundstück herumgelaufen als ob sie schon 
immer da war.  
Mit unserer Katze hat sie Bekanntschaft gemacht abe r 
sie tut ihr nix.  
Winnie hat viele Narben und teilweise offene Stelle n 
aber auch das bekommen wir hin. Sie kommt an und 
schmust und verteidigt ihr Grundstück. Es wird zwar  
ein wenig Arbeit geben mit ihr aber sie ist sehr 
gelehrig und hört aufs Wort. Die erste Nacht hat si e 
super überstanden.Sie hat kein bißchen gejault oder  
getrauert und fressen tut sie, wie ein 
Scheunendrescher.  
Sie läßt sich von mir ohne aufstand die Ohren saube r 
machen und auch die Augen.Unsere Familie hat sie 
wohl schon akzeptiert. Mit kurzen Worten ich denke,  
das sie sich sehr wohl fühlt und die neuen 
"Freiheiten" hier geniest. Sie kommt sehr oft an zu  mir 
oder den Kindern und möchte schmusen. Ich werde 
ihnen noch ein paar Bilder in nächster Zeit schicke n. 
Ich wollte ihnen nur schnell einen kurz Bericht 
schreiben.  
Die kleine Winnie geben wir mit Sicherheit nicht me hr 
her!  
Bis zum nächsten mal.  
Ein schönes Wochenende und 1000 Dank für die 
Süße!  
Liebe Grüße Ines nebst Familie und den beiden 
Hunden.  

 

 



 

GINA GINA GINA GINA Vermittelt!!!   

 

Rasse: Shar Pei 
Geschlecht: W 

Alter: Geb. am 10.10.2007 
Kastriert / Sterilisiert: Nein 

Zu finden wo? Hundetrakte im Haupthaus 
Nummer:  081926 

Anfangs ist Gina ein wenig zurückhaltend bei fremden 
Menschen, was für einen so jungen Hund aber nicht 

ungewöhnlich ist und sich auch nach kurzer Zeit legt. Danach 
erweist Gina sich als sehr quirlige, temperamentvolle und 

selbstbewußte Hündin. Wir suchen für Sie ein 
hundeerfahrenes Zuhause. Sie beherrscht das 

Grundgehorsam noch nicht; der Besuch einer Hundeschule 
wird auf jeden Fall empfohlen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ibo Vermittelt!!!   

 
 
Sehr geehrte Frau Richter, 
 
ich darf freudig mitteilen, das Ibo seit heute neue und 
super liebe Hundeeltern hat. Das Treffen ist sehr 
positiv gelaufen und auch Ibo, der sonst sehr 
schüchtern und eher ängstlich ist, hat sich wohl 
gefühlt. 
Mit der Hündin, die dort ebenfalls lebt, versteht er sich 
auch gut. 
Nun kuriert Ibo bei uns noch seine Kastration aus und 
wenn das alles OK ist, wird Ibo in sein neues Heim, ca 
60 km von uns ziehen. 
Bis da hin besuchen sie ihn noch und sie freuen sich 
riesig auf ihn! 
Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für ihre Hilfe und 
verbleibe mit freundlichem Gruß 
Melanie Laß 
 
 
Hallo, ich heiße Ibo und bin ein waschechter Shar-Pei Junge. Ich bin 4 
Jahre alt, und habe die Farbe, Apricot Dillute, 
Mein Frauchen muss leider für mich ein neues Heim suchen, da ich mich 
so gar nicht mehr mit dem anderen Rüden des Hauses verstehe. Ich bin 
sehr eifersüchtig, da ich mein Frauchen mit ihm nicht teilen will. 
Ich bin bei Abgabe kastriert, frisch geimpft und Entwurmung bekomme 
ich mit. Mein Fell ist im tadellosen Zustand, und das Amenmärchen mit 
den schlimmen Falten, kann ich nicht bestätigen. 
Ich liebe Kinder jeden alters, bin ein Katzenfreund und auch würde ich 
es riesig toll finden, wenn ich mit einer Hündin zusammen leben könnte. 



Ich laufe gerne und gut am Fahrrad und bin ein richtiger Muskelprotz. 
Bin aber sehr gut erzogen, höre gut auf Kommandos (wenn auch nicht 
gleich auf das erste, aber das soll wohl Rassebedingt sein), und nach 
Eingewöhnung darf ich sogar ohne Leine laufen. Andere Rüden beim 
spazieren gehen, stören mich auch nicht! 
Ich habe nur ein kleines Manko. Wenn man mich alleine läst, belle und 
fiepse ich eine kleine Weile (was aber schon viel besser geworden ist) 
und kratze evtl. auch mal an der Tür. Mache aber sonst nichts kaputt. 
Dafür freue ich mich umso mehr, wenn meine Besitzer dann wieder da 
sind. Und ich liebe es im Auto mit zu fahren.. 
Beim Futter bin ich nicht anspruchsvoll, Trockenfutter und ein klein 
bisschen Dosenfutter reichen mir völlig! 

 

 
 



Vermittelt!!!   

Filou  

aufgegriffen auf einer Straße, fast verhungert und erfroren 
wurde er in eine Tötungsstation in Nord-Frankreich gebracht.  

Von dort retteten ihn beherzte Tierschützer und bra chten Filou 
nach Deutschland  

Er ist ca. 2006 geboren, kastriert, geimpft, gechip pt, 
temperamentvoll, lieb mit Menschen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sina Vermittelt!!!   

 
11.5. - Sina ist nun auf einer Pflegestelle in Düss eldorf und 
kann dort besucht werden. 
Sie suchen dringend ein eigenes Zuhause, mit lieben  
Menschen, die den Charakter des Shar Pei's kennen,  
bzw. sich mit ihm beschäftigen würde!!!! 
Nicht nur weil Sina so unglaublich süß ist, sondern  weil sie 
sich ernstahfte 15 Jahre mit der Maus vorstellen kö nnten.... 
 
Sina ist ein kleiner, verspielter Welpe. Sie kam zu sammen mit 
ihren drei Geschwistern zu uns. In unserer Auffangs tation 
spielt sie mit allen Hunden, egal ob groß oder klei n, läuft mit 
den Katzen auf dem Gelände, schmust und rührt, wie die 
anderen auch, sämtliche Herzen. 
Auf dem Gruppenfoto ist sie die ganz linke. 
 
Eine Familie mit viel Zeit, Freude und Liebe wird g esucht! !!!!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruce  Vermittelt!!!   

Hallo, Frau Busko. 
Unser Rüde "Bruce" ist zwischenzeitlich vermittelt. 
Sie können ihn also wieder von Ihrer HP entfernen. 
Nochmals vielen Dank für Ihre freundliche Mithilfe. 
mit freundlichen Grüßen 
Roland Meyer 

ist ein kastrierter Rüde und 3 Jahre alt. Er wurde 
ursprünglich als Folge einer Trennung bei uns 
abgegeben und ist jetzt schon über 1 Jahr bei uns. 
Bruce hat leider ein Hautproblem, welches zurzeit 
behandelt wird.  



Bruce ist stubenrein, er kennt die Grundkommandos, 
hat einen starken Schutztrieb und ist sehr auf 
"seine" Menschen fixiert. Andere Hunde und kleinere 
Kinder sind nicht sein Fall. Ansonsten aber ein ganz 
lieber und anhänglicher Kerl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Zoffi 

 

Hallo, 

ich bin die „neue“ Besitzerin der kleinen Soffi aus dem Tierheim in 
Albstadt Tailfingen. Sie hat sehr viel Spaß und Action in mein 
Leben gebracht *g* Denn aus dem kleinen Bewegungslegasteniker 
ist in den vergangenen 3 Monaten ein wahres Energiebündel 
geworden: wir gehen fast täglich joggen und beim Dog Dance und in 
der Hundeschule macht sie eine richtig gute Figur. 

Ich bewundere die Arbeit die Ihr macht und hoffe, dass noch viele 
Shar Peis durch euch ein neues schönes zu Hause finden!  

Liebe Grüße 

Astrid & Soffi  



 

 

Hallo, 
 



Unsre Zoffi durfte am Wochenende tatsache in ein 
neues Zuhause einziehen!!! Sie wohnt nun sogar 
nicht weit vom Th weg und wir sehen sie bei ihren  
täglichen Spaziergängen.  
Es sind ja erst ein paar Tage, aber wir glauben alle, 
dass es perfekt  
passt !! 

 
Vielen Dank nochmal für Ihre Mithilfe, 
Grüsse aus dem Th Tailfingen, Sandra Topler  

Diese ca. 4 jährige Shar-Pei Hündin kam im 
Sommer 2007 als Fundhund ins Th. Sie war 7 
Monate vermittelt, kam nun aber wieder zu uns 
zurück da sie mehrfach nach der Frau des Besitzers 
schnappte. Fremden gegenüber verhält sie sich 
neutral, im Haus möchte sie nur mit einer 
Einzelperson zusammen leben. Andere Tiere 
dürften auch nicht im selben Haus sein.  

 



ISA, 

Vermittelt!!!   

wird von den Niederlanden vermittelt. 
Kinder sollten bei ihr wissen wie man mit einem Hun d 
umgeht und deshalb nicht jünger als 12 Jahre alt se in, 
katzenfreundlich. Sie ist eine sehr lebendige Hündi n, hört 
relativ gut, kann mit und ohne Leine laufen, ist ei n bisschen 
dominant, vor allem wenn es ums fressen geht, aber kommt 
mit dem meisten Hunde sehr gut klar. Im Moment hat sie 
Hautprobleme und bekommt Spezialfutter.  

 

 

 



Vermittelt!!!   
Der Kleine Benny hat ein neues zu Hause bei der 
Familie S. in Wr. Neudorf gefunden. 
 
Die Familie hat zwei kleine Töchter 6 und 10 Jahre 
und bereits einen Mischlingsrüden, der sich mit 
Benny super versteht. 
 
Wir sind sehr froh, dass Benny soooo nette neue 
Familie bekommen hat und wünschen Ihm und auch 
seiner neuen Familie alles Liebe... 

Benny 

 

Rüde, ca. 1 bis 1 1/1 Jahre alt, wurde in Österreic h nahe der 
tschechischen Grenze gefunden. Er war sehr mager un d 
erkältet, Augen und Nase waren stark entzündet, da s nun aber 
dank guter Pflege schon kuriert ist. Benny ist körp erlich ein 
sehr kleiner Shar-Pei, verträglich mit anderen Hund en und 
mag auch alle Menschen.  
Benny ist in Österreich auf einer privaten Pflegest elle mit 
Rasseerfahrung und wartet nun auf eine liebevolles Zuhause!  



 

 

 

 

 

Paris       Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko,  

hier das ersten Bild von dem kleinen Paris.  

Ich habe das Bild am 2. Tag nach dem wir ihn abgeho lt haben 
gemacht. Er ist zwar noch ein wenig schüchtern und 
misstrauisch, aber ich glaube ihm gefällt es bei un s sehr gut. 
Da er sehr gelehrig ist und auch viele Grundkommand os wie 
sitz, platz, bleib und gib Pfötchen kann mach es wi rklich spaß 
mit Paris zu arbeiten.  

Ich kann gar nicht verstehen warum man so einen lie ben und 
freundlichen Hund ins Tierheim gibt, aber ist ja au ch egal weil 
sonst hätten wir ihn ja nicht bekommen.  

Viele Grüße  



Mathias H.  

 

 

männlich, unkastriert, geb. 2005, Farbe beige,  
Charktereigenschaften: stubenrein, gutmütig, folgsa m, 
gelehrig, wachsam, streßresistent, war auf das Herr chen 
bezogen, mag Kinder, mag keine Katzen, bei Fremden 
anfangs mißtrauisch, feste Hand erforderlich (Angab en laut 
Vorbesitzer)  
War am Anfang bei uns sehr mißtrauisch, wenn man ih n 
bedrängt oder festhalten möchte, schnappt er zu.   



MARLENE Vermittelt!!!   

 

ist eine verspielte Shar Pei Mix Hündin im Alter 
von ca. 8-10Monaten,ca. 40-45cm.Sie ist ein sehr 
liebes Mädchen, welches mit anderen Hunden und 
Katzen zusammen auf dem Gelände lebt. Sie 
versteht sich mit ihnen toll und spielt derzeit viel 
den anderen Hunden in ihrem Zwinger. 
Sie ist sehr verschmust, läuft gern herum, liebt 
ihre Leute sehr und kann sicher auch prima zu 
lieben, standfesten Kindern. Sie spielt, ohne müde 
zu werden. Marlene hatte, als sie zu uns kam das 
bekannte Shar Pei Problem mit den roten Augen, 
dass wurde von uns operiert und nun ist sie, gut 
zu sehen, glücklich und quietschfidel und spielt 
was das Zeug hält. Braucht eine liebevolle, aber 
konsequente Erziehung. Sie lernt aber sehr schnell 
und spielerisch sicher sehr gut. 



 



Vermittelt!!!   
hallo, liebe frau richter, 
jupp ist vermittelt. allerdings erst seit ein 
paar tagen und zu einer gruppe katzen aus dem 
tierschutz und einer alten dsh-dame. deshalb 
haben wir noch vorsichtig abgewartet, ob es denn 
wirklich auch funktioniert. 
der braune wüstling verhält sich nach letzter 
meldung von gestern allerdings vorbildlich. 
das hätten wir selbst so nicht vermutet. er lebt 
jetzt bei oldenburg in riesen grossem haus mit 
garten direkt am deich. die dame ist 
hundeerfahren und sehr tierlieb und hat viel 
verständnis für ihn. 
sein brummeln und wüstes gehabe konnten sie 
nicht irritieren. 
wir freuen uns daher um so mehr... 
 
 
bis dann liebe grüsse aus der eifel 
gabi vom welpenwaisenhaus  

Jupp, 

vormals Jowey ist ein erst ein Jahr alter 
kastrierte Shar-pei-mix. er hatte vor der 
Aufnahme bei uns bereits zwei Besitzer, die ihn 
leider abgegeben haben, jupp konnte nichts 
dafür. 
jupp ist freundlich zu anderen Hunden beider 



geschlechts, kennt Katzen, spielt hier bei uns 
im Welpenwaisenhaus z. Zeit. mit einem 
Flaschenkind, Gattung:SCHAF 
ist stubenrein, macht nichts kaputt, sehr ruhig 
in der Wohnung, schläft gerne auf dem Sofa. 
Altersgemässer Wüstling der noch nicht viel 
gelernt hat, aber gelehrig ist. Sehr 
menschenfreundlich, wobei zu sagen ist, dass 
sich die anfängliche scheu vor der hand 
wesentlich verbessert hat. nicht zu kleinen 
Kindern. Brummt beim Spiel, dass einem nicht 
Shar-Pei- Kundigen angst und bange werden könnte. 
Ob er allein bleiben kann, können wir nicht 
sagen.  

 

 



 

Hier eine Happy End Geschichte, wie ich es mir 
immer wünsche, ein Platz bei lieben Menschen, 
bevor der arme Not-Pei auf meiner Seite landet 
oder im Tierheim wartet. 
Am liebsten wär's mir natürlich, wenn es gar keine 
Vermittlungsseite geben müßte! 
Ihre Christine Richter 



 

Lesen Sie hier die stark gekürzte Geschichte von Teddy : 

17.04.08 - 21 Uhr 
Hallo Frau Richter, 

Ich interessiere mich für einen Nothund, ich bin seit 12 Jahren stolze 
Shar-Pei Besitzerin. Da ich am 05.04.08 meinen Rüden Dery durch die 
Krankheit „Myasthenia Gravis“ verloren habe. 

Meine Hündin Kiki (vormals Chi-Chi, auch von Ihrer Seite 
http://www.christins-chinese.de/SPiN/HappyEnd/he9.htm) trauert jetzt. 

Kiki ist kastriert, geschätzt auf 6 Jahre und sehr ruhig, sie versteht 
sich gut mit anderen Hunden und ist nur lieb. 

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. 

Lieben Gruß 

Yvonne H. 

18.04.08 - 10 Uhr 

Sehr geehrte Frau Richter, 
mein Name ist Dr. Juppien, ich bin eine Kleintierärztin in Münster 
Gievenbeck. Hier ist ein 5 Monate alter Shar Pei Rüde zum 
'einschläfern ' abgegeben worden ,weil er zu seinen übrigen 
gesundheitlichen Problemen, zusätzlich zu einem Augenproblem jetzt 
auch noch eine Hautveränderung zeigt, deren Ursache noch nicht 
abgeklärt werden konnte. 
Wir benötigen dringend einen Platz für dieses Tier. 
Schon jetzt möchte ich mich für ihre Hilfe bedanken. 
Dr. Andrea Juppien. 

18.04.08 - 12 Uhr  

Teddy ist auf dem Weg ins neue Zuhause!  

19.04.08 



Hallo Frau Richter,  

jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, er bleibt bei mir, so eine 
arme Faltenpelle, kann ich nicht abgeben!Er ist 
allerdings ein riesen Baby, er ist grösser als Kiki 
(45cm) und wird am 02.05. erst 6 Monate. Und er 
ist ein Bärenfell Shar-Pei.  

Es ist wirklich traurig, dass jeder der einen Hund 
besitzt, züchten kann auf Teufel komm raus, auch 
da sollte es einen Züchterführerschein geben und 
eine Auflage, dass man nur zwei Würfe im Jahr 
haben darf. 

Kiki hat ein neues Baby gefunden, sie putzt ihn zwar 
noch nicht, aber sie fordert ihn zu spielen auf und 
schnuppert ihn ab. In der Wohnung ist er ruhig und 
lässt sie in Ruhe, legt sich aber immer in ihrer 
Nähe hin und sie lässt es zu.  

Lieben Gruß 

Yvonne  

02.05.08  

Hallo Frau Richter,  

kleiner zwischenstand vom Teddy, er macht sich wirklich gut. 
Das Hautproblem bekommen wir auch so langsam in den Griff 
und die Augen sind auch besser geworden, das linke Auge ist 
etwas mehr betroffen als das Rechte. 

Er kennt jetzt auch schon einige Kommandos und läuft ohne 
Leine und kommt sogar zurück wenn man ihn ruft! ☺  

Lieben Gruß 

Yvonne 

 



Vermittelt!!!   

wir (Tierfreunde Spanien e.V.) versuchen 
unter anderem Hunden in einer Tötung bei 
Reus (Spanien) zu helfen. Leider sind die 
Perrera-Betreiber alles andere als kooperativ, 
so gehen wir verdeckt rein und fotografieren 
dort heimlich. Entsprechend wenig Infos 
haben wir zu den Hunden. Wir versuchen 
trotzdem, einige der Pelznasen mit Hilfe 
beherzter Menschen und deren Hilfe zu retten 
und durch die Gitterstäbe besser 
kennenzulernen. Einige der Mäuse haben es 
auch bereits schon geschafft! 

Auf den neuesten Fotos aus der Tötung ist 
nun u. a. ein Shar-Pei-Mix zu sehen. Ich habe 
Dank Google nun Ihre Seite entdeckt und 
wollte Ihnen das Kerlchen einfach einmal ans 
Herz legen. Vielleicht sehen Sie ja eine 
Möglichkeit, ihm zu helfen oder haben evtl. 
tierliebe Leute, die sich seiner annehmen 
möchten?  
Hier ist der Süße:  

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo! 
 
Hier schicke ich Ihnen erst ein mal ein paar Bilder 
von Anuschka. Sie ist ein toller Hund, Sie kam am 
Samstag am späten Abend, am Sonntag war alles 
klar zwischen Anuschka, Kira und der Mieze 
Bonny. Mit den Kindern kommt Sie super klar.Es 
ist wirklich ein toller Hund. 
Liebe Grüsse Fam. Sch. aus Magdeburg 

 

 

 

Hier wieder ein update von Anuschka, da kann ich 
nur schreiben, von der Tötungsstation Son Reus 
ins Paradies!        LG Christine 



 
 
 
Hallo, 
 
Ich schicke Ihnen noch ein paar weitere Fotos,A 
nuschka hat sich 
prima eingelebt und kommt mit den anderen 
Tieren super klar. Die 
Bonny hat eine neue Freundin gefunden, 
jemanden wo sie sich rankuscheln 
kann. Auch Max der Kater blieb liegen als sich 
Anuschka zu Ihm legte. 
Sie ist ganz lieb, mittlerweile kann ich die beiden 
(Kira und Anuschka) 
nebeneinander Futter hinstellen, ohne das jemand 
knurrt. Ich gebe 
jeden ein Leckerli, dann müssen die beide erstmal 
kucken was der 
andere hat, gegenseitiges klauen, wenn die eine 
nicht hinsieht. 
 
Liebe Grüsse 
Kornelia S. Familie und von all den Vierbeinern  

 

 



 

Anuschka 

 



Hündin, ca. 2 Jahre alt, eher klein, ca. 40 cm Schu lterhöhe, 
verbrachte ca. 2 Monate in einem Betonzwinger der 
staatlichen Tötungsstation Son Reus auf Mallorca, b evor 
wir sie rausholen konnten.  
Seelisch scheint sie unverletzt, ihre Haut ist völl ig gesund, 
nur ihre Augen haben darunter gelitten, werden wir aber 
wieder in Ordnung bringen können.  
Zu Menschen ist sie sehr lieb, Hunde beiderlei Gesc hlechts 
sind ihr egal und Katzen findet sie sehr interessan t.Wenn 
man sie ruft, kommt sie her und sie scheint auch "S itz" 
machen, zu kennen. Die Nacht schläft sie durch, sie  frißt 
und trinkt gut und ist stubenrein. 
Sie ist sehr lieb und unkompliziert, bellt nicht, g rummelt nur 
ein wenig, wenn ihr etwas gar nicht passt.  
Sie ist am 20.03.08 mit dem Flugzeug angekommen und  auf 
einer Pflegestelle im Raum Stuttgart.  



Chris Vermittelt!!!   

Liebe Frau Busko,. 
 
Dank ihrer Hilfe, konnte Chris in ein schönes 
Zuhause vermittelt werden. 
 
Liebe Grüße und nochmals vielen Dank ihre 
Moni Marschütz 

 
Shar Pei Mix, Hündin, geboren Januar 2008, 
kommt im April aus Spanien und  
sucht schon jetzt ihr neues Zuhause damit sie 
gleich einziehen kann. 
Chris ist dann, natürlich entwurmt, geimpft 
und hat einen Chip. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heiko Vermittelt!!!  

Geburtsdatum: ca. 2002 

Er ist ein sehr netter Kerl, der mit Fremden nicht klar 
kommt. Er mag anderen Hunde gern leiden. Er kann 
mal allein bleiben und fährt gern im Auto mit. Er 
neigt zur Eifersucht, nicht zu Kindern. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

 

Linda (dunklere) und Nena (hellere) sind 
dreijährige Hündinnen, die zusammen mit 
anderen Hunden ihr bisheriges Leben in 
einem Glaskasten gesessen haben. Hinter 
einer Verkaufsscheibe....! Nun kamen sie 
zusammen in die Tötungsstation. Die Hunde 
wurden aus sehr schlechter Haltung 
genommen. Jede freut sich über ihr neues 
Leben, selbst die Tötungsstation scheint 
ihnen wie ein Paradies, gegenüber ihrem 
früheren Leben. Sie sind lieb, sehr sozial und 
eher ruhige Hündinnen.  
Dieser Hund lebt mit vielen anderen 
zusammen in einer Tötungsstation in 
Spanien. Dort ist er in großer Gefahr, da 
durch die hohe Population von Hunden kaum 
Platz vorhanden ist um die Tiere sich lange 
dort aufhalten zulassen. Was für die meisten 
einen langsamen qualvollen Tod bedeutet. 
Wie die meisten spanischen Hunde so ist 
auch dieser sehr sozial und verträglich. Wer 
gibt diesem lieben Vierbeiner die Chance, die 
er verdient hat? 



Mabel Vermittelt!!!  

4 Jahre alt, Name:  

Sie wurde von Ihren Besitzer abgegeben. Es 
ist einen sehr lieben Hündin, aber ist auf 
ihren Besitzer fixiert. Sie ist 200% treu an 
ihren Besitzer. Die andere Familienmitglieder 
sollen damit rechnen. Sie ist aber nicht 
aggressiv. Soll aber nur van Shar-Pei 
erfahrene Leute gehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Chiara  
Anfänglich verbellt Chiara Menschen und 
Hunde, die ihr unbekannt sind. Ihre neuen 
Besitzer sollten mit ihr eine Hundeschule 
besuchen, um ihr beizubringen, mit neuen 
Situationen gelassener umzugehen. 
Erfahrung mit Shar-Pei-Hunden wäre 
bestimmt von Vorteil, um Chiaras Vertrauen 
gewinnen zu können. Sie ist ca. 2006 
geboren worden.  
 
 

Vermittelt!!!  
Hallo Petra,  
Cookie ist nun endlich durch den deutschen 
Tierschutz Ayuda an ein nettes Zuhause vermittelt 
worden. Er hat sich an seiner Pflegestelle zu einem  
umgänglichen und anhänglichen Hund entwickelt und 
seine neuen Besitzer werden bestimmt viel Freude an  
ihm haben.  
Vielen Dank für den Platz auf Eurer Seite und viel 
Glück für die, die noch nicht das grosse Los gezoge n 
haben.  
Liebe Grüsse, Simone  



Cookie   

 



 

Wir (Costa Animal Society) haben hier in Spanien, d en 
(Bearcoat oder mit Chow gemixten) Rüden 
aufgenommen, bevor er eingeschläfert wurde. Er heiß t 
Cookie und hat seine Persönlichkeit sehr verändert,  
nachdem er eine schlimme Vergiftung überstanden 
hat. Er geht auf alle Hunde los (männ. + weibl.). E ine 
hiesige Hundepsychologin meinte, dass man langsam 
anfangen müßte, mit einem weichen Maulkorb 
spazieren zu gehen, damit er sieht, dass ihm keine 
Gefahr von anderen Hunden droht. Mit Menschen 
versteht er sich gut und er ist sehr anhänglich. Er  ist 
gesund, geimpft, kastriert, knapp 2 Jahre alt.   

update: Dezember 07:  

Hallo Christine,  
Cookie macht immer mehr Fortschritte und geht 
inzwischen problemlos mit Hündinnen um. Er ist nun 
umgezogen zu einer Pflegestelle und hat auch gleich  
eine Freundin gefunden.  
Nun kommen die Bilder von Cookie . Auf den Bildern 
siehst Du einen wesentlich glücklicheren Cookie, de r 
so liebesbedürftig ist.  
Ich hoffe so sehr, dass er bald einen endgültigen P latz 
findet.  
Liebe Grüsse, Simone   
update: November 07:  
Ich besuche Cookie oft, er sieht besser aus, hat 



zugenommen und ist wohl allgemein entspannter. Er 
freut sich wie verrückt, wenn er Besuch bekommt und  
liebt Kinder. Wenn mein Sohn mit ihm spielt, dann i st 
er ganz aus dem Häuschen. Anbei neue Bilder die ich  
gemacht habe. Sie sind nicht besonders gut, weil 
Cookie keine Sekunde still hält vor Aufregung, wenn  
jemand zu ihm kommt.  
Liebe Grüsse, Simone  

Hallo Frau Richter,   
ich war heute morgen mal wieder längere Zeit bei 
Cookie und dort im Hundehotel meinten sie, er wäre 
etwas entspannter geworden, was andere Hunde 
anbelangt (wenn auch noch nicht so, wie er sein 
sollte). Ich hatte heute auch meinen 6 jährigen Soh n 
dabei, der mit ihm spielte. Cookie ist so 
liebesbedürftig und anhänglich, er würde am liebste n 
auf den Schoss sitzen. Ich schreibe das, weil es 
vielleicht besonders hervorzuheben ist, dass er gan z 
toll mit kl. Kindern ist. Ich habe auch noch ein pa ar 
Bilder so nebenbei gemacht, die ich anhänge. Ich 
würde es ihm so wünschen, dass ihn jemand  

adoptiert. Ich bemühe mich hier auch sehr darum.   
Liebe Grüsse, Simone  



 

 



 

 

 

 

Maya Vermittelt!!!  

Hallo Frau Busko, 

unsere Maya hat einen ganz tollen Platz gefunden, so dass 

Sie sie von der Seite nehmen können. 

Vielen Dank 

Herzliche Grüße  

C.Napparell 

 
 
Rasse: Shar Pei mix, Geschlecht: weiblich-
kastriert, Alter: 1-2 Jahre 

Beschreibung: 
Abgabehund aus Saverne. Maya wurde 
wegen Zeitmangels abgegeben. Sie lebte mit 
2 anderen Hunden zusammen. Maya holt jetzt 
bei uns ihre Kindheit nach, fängt an Ball zu 
spielen und will einfach nur Zuwendung. Sie 
ist noch etwas tollpatschig aber ganz goldig. 

 



Ozzy, Vermittelt!!! 

 

ist ein typischer Vertreter seiner Rasse, 2,5 
Jahre jung. Er ist verträglich mit Hündinnen, 
bei Rüden entscheidet die Sympathie. Ozzy 
kann alleine bleiben. Er ist seinem Alter 
entsprechend noch sehr verspielt, ansonsten 
ist er sehr unkompliziert. 
Ozzy ist fit und munter, er wurde regelmäßig 
geimpft und erfreut sich bester Gesundheit. 
Da sein Besitzer aus beruflichen Gründen 
Ozzy abgeben musste sucht er nun dringend 
ein neues Zuhause.  

 

 



Vermittelt!!!  

 

Sam  

ca. 5 Jahre alt, kommt aus der Tötungsstation Son 
Reus und wartet jetzt auf Mallorca geimpft und mit 
Chip auf seine neue Familie.  



Er ist ein typischer Shar Pei.  
Sehr menschenbezogen und aktiv.  
Wer gibt ihm ein neues Zuhause, damit er die letzte n 
schlimmen Wochen  schnell vergessen kann?  

Update:  
Sam saß 3 Monate lang in einem kleinen 
Betonzwinger des staatlichen Auffanglagers Son 
Reus auf Mallorca. Der mittlerweile von uns kastrie rte 
Rüde ist zu Menschen extrem lieb und verschmust. 
Sam ist ebenfalls auch sehr verspielt und bereits 
recht gut erzogen. Der Rüde ist stubenrein. 
Leider versteht sich Sam nur bedingt mit anderen 
Hunden. Hier zeigt er sich als sehr domiant. Mit ei ner 
gleichgroßen bzw. größeren Hündin hat Sam keine 
Probleme aber mit kleineren geht es derzeit leider 
nicht. Mit Rüden versteht er sich leider überhaupt 
nicht. Allerdings werden alles anderen Tiere (Pferd e, 
Katzen, Pfauen, Hühner) von Sam total ignoriert. 
Derzeit leidet Sam bedingt durch 3 Monate 
Betonzwinger noch unter Liegeschwielen und einer 
Otitis.  
Das werden wir aber in den nächsten Tagen in den 
Griff bekommen. Sehr menschenbezogener, 
kinderlieber, verspielter, freundlicher Hund der 
druchaus auch für Hundeanfänger geeignet wäre, 
wenn diese sich der Tatsache bewußt das man beim 
Gassi gehen auf andere Rüden achten muß. Hier läßt 
sich Sam aber mit Leckerchen ablenken.  



 

 

 

Vermittelt!!!  

Hallo Frau Richter,  

Unsere Nala ist kastriert und vermittelt ;-) Sie mu sste 
zwei mal an den Augen operiert werden.  

Ist aber alles prima geworden und hat ein tolles 
Plätzchen bekommen.  



Nala,  

Hündin, kastriert, geboren 2005, NALA kann 
2-3 Std. alleine bleiben, kennt Katzen, fährt 
gerne Auto, aber nicht gerne Bus :-), sie 
spielt sehr gerne. 

 



Vermittelt!!!  

Charly  

ca. 1,5 Jahre, ist ein lieber, verschmuster 
Rüde. Gerne geht er spazieren, ist sehr 
menschenbezogen und gern immer dabei.  
Mit anderen Hunden versteht er sich, doch 
durch sein Jungeifer scheint er (da er auch 
noch nicht kastriert ist), doch sehr 
überschwenglich und möchte am liebsten 
gleich alle Hündinnen für sich (kleiner noch 
dominanter Frauenheld) 
Als Zweithund könnte er zu einer kastrierten 
Hündin, aber auch prima allein vermittelt 
werden, was ihm nichts ausmachen würde 
(hauptsache, er ist bei seinen Menschen). 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!! Samson,   

ist ein reinrassiger Shar Pei Rüde, der letztes 
Jahr schon einmal in der Tötung war und 
dann in Bilbao vermittelt wurde. Nun ist er 
wieder da und kann sofort getötet werden! Er 
ist mit anderen Hunden verträglich, wenn die 
Rüden ihn aber blöd anmachen, knurrt er 
auch zurück und zeigt, dass er sich nichts 
gefallen lässt. Menschen findet er toll, Katzen 
unklar. Samson ist 1,5 Jahre alt. 

Kann sofort getötet werden! 

Babesiose und Ehrlichiose negativ getestet.  

SUCHT DRINGEND PFLEGESTELLE 

Hallo, wir haben über arme pfoten unseren 
Samson gerettet. Da Samson aber auch auf 
Eurer Seite zur Vermittlung stand und auch 
unter Vermittelt geführt wird, dachten wir 
Ihr freut Euch vielleicht über eine 
Rückmeldung. 
Nach anfänglichen Bedenken, Samson wurde 
uns als dominant und teilweise aggressiv 
angekündigt, sind wir mehr als glücklich. 
Nicht nur die Menschen im Rudel, sondern 
auch unsere Hündin (auch eíne Spanierin). 
Samson fehlte wahrscheinlich die Sicherheit 
in einem ausgeglichenem Rudel und lange 
Spaziergänge ohne Leine. 
Zugegebenermaßen ist er stürmisch, aber 
verfügt über eine hohe Reizschwelle. Er läßt 
sich viel gefallen und geht jedem Streß aus 
dem Weg. Von nicht mal 18 Kg, ist er 
mittlerweile auf fast 23 Kg und das macht 
sich auch in seiner Agilität bemerkbar. Je 
kräftiger er wird, um so mehr traut er sich 
zu. Am Anfang bestand der Verdacht einer 
Schildrüsenunterfunktion, der sich im 



Moment aber nicht bestätigte. Muß allerdings 
einmal im Jahr überprüft werden. Wir 
denken, das es soetwas wie Schicksal war, 
wir passen einfach alle gut zusammen. 
Anbei sende ich ein paar Fotos mit. 
 
wir wünschen Euch weiterhin viel Kraft bei 
Eurer Arbeit. 
 
Dörte und Matthias 

 

In meinem neuem Zuhause:  



 



 

 

 

 

 



Sein Frauchen, wird in der Zeit in der sie in 
der Arbeit ist Moses zum örtlichen 
Tierschutzverein bringen, somit muß sie ihn 
nicht für immer abgeben. 

Moses   

Rüde, geboren am 4. Juni 1997, flowered brushcoat, 
verliert sein Zuhause.  
Die Familie hat sich scheiden lassen und der Hund 
kommt mit dem alleine sein nicht zurecht, da zerkra tzt 
er die Wohnungstüren. Moses ist absolut gesund, 
folgt, mag Kinder und Hündinnen, bei Rüden 
entscheidet die Sympathie.  
Wo kann Moses seinen Lebensabend verbringen und 
muß nicht mehr alleine bleiben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruno Vermittelt!!!   

....kann von der Seite, er hat ein Traum-Zuhause 
gefunden.  
Vielen Dank für die Mithilfe, kam über Ihre Seite!  
Viele Grüße  
Ilona Menzel 
Verein Tiere und Menschen e. V.  

 

Rüde, im Januar 2005 geboren und kastriert.  

Wie alle Shar-Pei habe ich eine starke 
Persönlichkeit und benötige klare Ansagen 
und viel Einfühlungsvermögen. Uns wird 
nachgesagt, daß wir versuchen unseren 
Willen durchzusetzen, ich bilde da mit 
Sicherheit keine Ausnahme, obwohl es mir 
natürlich schon sehr schwer fällt, dies 
zuzugeben :-) 
Verträglich bin ich mit allen Artgenossen und 
auch Menschen finde ich richtig klasse, wobei 
Kinder bei mir schon etwas größer und 



verständiger sein sollten. 

 

 

 

 

 

Vermittelt!!!   

Guten Abend mit einer schönen Nachricht. 
 
Die beiden Hunde sind vermittelt. 
 
Danke für eure Hilfe 
 
Viele Grüße 
Brigitte 

Die Hündin  STAR  ist ca. 11 Mon., der Rüde  

Twinkle auch.  



Die Beiden sind Geschwister und wurden vom 
Besitzer, der nach England geht einfach abgegeben, 
er wollte sie nicht mitnehmen. 
Beide sind noch etwas scheu und zurueckhaltend - 
was kein Wunder ist, denn nach ihrem behüteten 
Zuhause sind sie jetzt in großen Rudel in einem 
Tierheim auf Malta untergebracht. Verträglich sind sie 
mit Hündinnen und Rüden.  
Sie sind kastriert, geimpft und gechipt.   

 

 

Die Beiden sind auf Malta. 

 
 

 

 



Hallo Frau Richter, 
leider gibt es keine guten Nachrichten von 
Frigga. Wir haben Sie an einen  
älteren Herren vermittelt und gleich am 
ersten Tag ist sie beim  
Spazierengehen in Panik entlaufen. Sie hatte 
sich vor einer Frau  
erschrocken. Wir haben alles versucht und es 
haben Polizei, Zeitung und  
Fernsehen geholfen, aber wir haben Frigga 
nicht mehr gefunden. Wir sind  
alle wahnsinnig traurig, da wir nicht wissen 
wie es Frigga geht und wo sie  
ist. 
 
Tierschutzverein "Sankt Horkano Umkreis 
Niesky" e.V. 
Kirchsteg 15 
02923 Horka 
Tel.: 035892 - 5419 oder 0173 - 1849758 
Mail tierheim-horka@web.de  

Frigga   

ist ein reinrassiger Shar-Pei ohne Papiere und ist im 
Jahr 1998 geboren. Von ihrem ersten Besitzer wurde 
sie durch die Polizei beschlagnahmt. Völlig verstör t 
und verängstigt kam sie als Zweithund in eine neue 
Familie. Zum Bedauern der Besitzer zeigte sich bei 
Frigga starke Eifersucht und Futterneid gegenüber 
dem an deren Rüden, wodurch ein Zusammenleben 
der Beiden unmöglich geworden ist. Da der Shar-Pei 
schon von Natur aus gegenüber Fremden reserviert 
und misstrauisch ist, soll Frigga als Einzeltier in  eine 



ruhige Umgebung vermittelt werden. Wenn sie dann 
Vertrauen gefasst hat, ist Frigga sehr anschmiegsam  
und verschmust. Da sie unter ihrer derzeitigen 
Situation sehr leidet, suchen wir dringend ein neue s 
Zuhause für Frigga. Allerdings setzen wir eine 
Wohnungshaltung voraus, da sie körperliche Nähe 
benötigt und im Winter eine kleine Frostbeule ist.   

 

 

 

 

Rocky´s , 
Vermittelt!!!  

Besitzer mussten den Rüden wegen 
Auslandsübersiedelung abgeben. Der Rüde 
ist Fremden gegenüber reserviert und 
braucht eine längere Eingewöhnungszeit. Er 
sollte deswegen auch nur in hundeerfahrene 
Hände kommen. Den Umgang mit Kindern ist 
er Gewohnt, hatte aber wenig Kontakt mit 
anderen Hunden und keinen mit Katzen. 
Rocky ist stubenrein und hat gelernt für 



kurze Zeit alleine zu bleiben. 

Rock ist 9 Monate jung und kastriert. 
Protokoll Nr. 1173 / 07 
Dieser arme Sharpei Rüde wartet im Wiener 
Tierschutzhaus auf ein neues Zuhause!  

Rocky ist seit einigen Wochen an ein nettes 
Ehepaar mit Haus und Garten  
vergeben. Er hat sich toll eingelebt und wird 
von seinen neuen Besitzern  
sehr verwöhnt. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriele Miksch 
Wiener Tierschutzverein 

 

 

 

Molly   

Hündin ca. 5 Jahre alt, kastriert, kinderlieb, vert räglich 
mit anderen Tieren.  
Molly wird nur an Leute vermittelt, die einen 
eingezäunten Garten haben in dem sie sich nach 
Bedarf aufhalten kann und mit ihr viel spazieren 
gehen, denn reine Wohnungshaltung, ruft bei ihr 
Hautprobleme hervor.  
Molly lebt in Belgien, ein Tierschutzverein aus der  
Gegend von Aachen, übernimmt die Platzkontrolle!   



 

Hallo Frau Richter, 
es gibt eine Lösung für "Molly". Sie geht ab 
demnächst die vier 
Tage an denen ich am meisten arbeite zu 
einer Frau mit eingezäuntem Garten, 4-5 
Hunde. Dann ist sie hier nicht so depressiv. 
Ich habe eine Stelle 
gefunden, wo sie nicht im Zwinger sind, es ist 
halt Garten und wenn 
schlechtes Wetter ist, dann können die 
Hunde in einen Raum mit 
allerhand Sofas. Ganz nett. Sie verstehen 
sich, das wurde getestet. Das 
kostet natürlich einiges, aber so kann ich 
Molly behalten. 
 



Vielen lieben Dank, das Sie Molly auf ihre 
Website getan hatten. Ich 
bin sehr froh gewesen, dass Sie so nett 
waren und versuchten zu helfen. 
 
Liebe Grüße, 
 
Stephanie P. 

 

 

Traco Vermittelt!!!  

Alter: geb. ca. 2004 

Rasse: SHAR PEI  
Geschlecht: männlich 
Kastriert: Ja 
Charakter: 
Eigenständig aber verschmust.  
 
So einen originellen Hund wie Traco findet 
man kaum ein zweites Mal, mit  
seinem hübschen Gesicht und den vielen 
Falten. Er ist zauberhaft mit  
Menschen, wenn auch etwas 
eigenbrödlerisch, wie das bei seiner Rasse  
eben so ist. Er spielt gern und läßt sich auch 
gern streicheln. Mit  
anderen Hunden ist er dominant, weshalb er 



nur für eine Familie geeignet  
ist, die ihn als Einzelhund halten möchte. 



 

 

 



Dream-Team Dascha und Bobby,  
Hallo,  
hier nun endlich mal Fotos von dem glücklichen Bobb y und 
Dascha der dank Eurer Hilfe zu der Familie B. vermi ttelt 
worden ist.  
Viele liebe Grüße  
Nicole Braun  
animallorca e.V.  

 

 

 

 

 



Taifun Vermittelt!!!  
Taifun, zieht in die Schweiz zu einer lieben Familie mit 
zwei Kindern und zwei Katzen.  

 

meine Schwiegertochter hat einen 1-jährigen Shar Pe i 
Rüden gerettet. Er sollte ausgesetzt werden, da der  
Besitzer das Interesse verloren hatte. Gestern brac ht 
ich ihn zum TA der mir erklärte, dass der Hund dies e 
rassetypische Augenentzündung hat, die nur operativ  
zu beheben ist. Seine Hornhaut hat noch nicht 
gelitten. Leider hat der arme Bub auch noch diesen 
Hefepilz auf der Haut, der meiner Ansicht nach bish er 
nicht korrekt mit entsprechenden Salben, Shampoos 
etc. behandelt wurde. Ganz schlimm ist es in seinen  
Ohren. Von uns bekommt er nun Augentropfen und 
die Öhrchen werden mit Milchsäurebakterien 
behandelt.  
Ich selbst habe bereits zwei Hunde, zwei Katzen und  
ein pflegeintensives Pony - ich muss Grenzen setzen  
und kann den lieben Kerl einfach nicht behalten. De r 
Hund lebt im Moment bei den "Kindern", die sich 
jedoch ziemlich zerreißen müssen, damit sie dem 
Hund gerecht werden (beide berufstätig). 
Vorübergehend ist das in Ordnung, doch wir möchten 
schnell ein gutes Zuhause für ihn finden.  
Taifun ist eine Seele von Hund, wirkt sehr 
ausgeglichen und genießt die Aufmerksamkeit, die er  



von uns allen bekommt. Er ist mit meinen Hunden 
verträglich und sehr folgsam. Er läuft von Beginn a n 
ohne Leine mit jedem von uns mit! Leider hat er große 
Angst vor Wasser, da braucht er erst noch ganz viel  
Liebe, bevor er vertrauensvoll in die Badewanne 
geht...  
Dieser anhängliche, liebenswerte Kerl hat es verdie nt, 
ein gutes Zuhause zu bekommen. Er wurde als 
Dekorationsstück in der Wohnung gehalten und 
wurde als lästig empfunden. Taifun hat noch nicht d as 
Vertrauen in die Menschen verloren, er ist ein sehr , 
sehr liebes Tier.  

 



 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

 

Hallo Christine, 
 
mittlerweile wurde er von einer "Shar Pei-
Familie" adopiert und lebt 
mit 2 weiteren Artgenossen zusammen. 
 
Viele liebe Gruesse 
 
Elfie 

Shar-Pei Rüde, sitzt in einer Tötungsstation 
in Belgien. 
Da wir nichts über ihn wissen, braucht er 
Hundeerfahrene Leute ohne Kinder und 
andere Haustiere! 

 

 

Madame Vermittelt!!! 
weiblich, kastriert  
ca. 4 Jahre, 38 cm  
Hallo,  
unsere Hündin Madame kann von der Seite 
genommen werden. Sie hat ein Zuhause in Spanien 
gefunden :-) Vielen Dank fürs Einstellen.  



Viele Grüße  
Ulrike S.  
Madame ist eine einmalige und 
beeindruckende Hündin! Vermutlich ein Shar-
Pei-Mix, vielleicht auch Chow-Chow-Mix, 
etwa 4 Jahre alt, ein kleine Dame mit 
Selbstbewußtsein und Charakter! sie läuft auf 
dem Auffanggelände von Rosa im großen 
Rudel und hat alles unter Kontrolle, sie ist die 
Chefin da. Rosa meint, mit Menschen und 
auch Kindern sei sie sehr, sehr lieb, zu 
anderen Hunden aber dominant. Mir schien 
sie sehr souverän, wie es sich für eine 
Rudelchefin gehört und keineswegs 
tyrannisch. Als zwei Jungspunde sich wegen 
eines Leckerlies in die Haare bekamen, da 
schoss sie dazwischen wie eine Furie und 
sofort war wieder Ruhe! Sie sei sehr 
futterneidisch sagt Rosa, auch das kann ich 
so auf den ersten Blick nicht bestätigen, als 
ich Frolic verteilte, nahm sie in der 2. Reihe 
Platz und wartete ab. Ich denke, bei Madame 
ist es eine Frage der Sympathie. Bevor sie in 
das große Rudel kam, war sie mir nur einem 
anderen Rüden im Zwinger, den lies sie nicht 
an das Futter und sie mussten die beiden 
trennen, nachdem der Rüde schon stark 
abgenommen hatte. In diesem Rudel hat 
Madame ihren Platz und ihre Aufgabe 
gefunden. Mir scheint, dass sie ihren 
Zwingergenossen ganz einfach nicht leiden 
konnte, denn ich konnte beobachten, dass die 
beiden sich noch jetzt durch das Gitter 
dazwischen angiften. Madame ist sicher kein 
einfacher Charakter und sollte einen 
Hundehalter bekommen, dem sie nicht auf 
der Nase herum tanzen kann. Wenn das 
Umfeld passt, ist sie sicher ein Traumhund, 
eine starke Persönlichkeit, aber extrem treu 
und ergeben, das zeichnet solche Charaktere 
aus. Mit ebenfalls dominanten Hunden kann 



es sicher zu Schwierigkeiten kommen und sie 
wird die Führungsrolle für sich 
beanspruchen, deshalb sollte sie lieber 
Einzelhund sein. Ich kann nur sagen, mich 
hat sie unheimlich beeindruckt, wie sie dort 
agiert! :-) 
 
Madame ist bereits durchgeimpft und 
kastriert und bekommt einen großen 
Mittelmeertest, falls sich Interessenten 
finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Bonito und Kira  

geboren am 27.07.2003 und 
kastriert, Artgenossen 
gegenüber unverträglich, 
ansonsten ist es ein ruhiger 
Vertreter. Er hat auch schon 
eine recht gute Erziehung 
welche er nur leider vergißt, 
wenn er andere Hunde sieht! 
Bonito, wurde über unsere 
Seite aus dem Tierheim 
Mainz vermittelt und hatte 
leider sehr viel Pech, deshalb 
sucht er nun endlich 
hundeerfahrene Besitzer, 
damit er nicht immer wieder 
ins TH zurück kommt.  

Möchte sie nur informieren 
das Bonito eine 
Spielgefährtin hat. Kira 
haben wir auch als Welpen 
aus dem Tierheim Mainz 
geholt. 
Beide fühlen sich richtig 
wohl. Kira stammt aus dem 
Wurf von Dascha. Ist die 
Schwester von Li Meng. 
Bonito + Kira haben viel 
Spass bei uns. Wir sind 
einem Hundeverein 
beigetreten, so das beide 
eine richtige Ausbildung 
sowie viel Spass mit 
anderen Hunden haben. 
Und nur soviel ,diese 2 
werden Kein Tierheim mehr 
von innen sehen. Wäre nett 
wenn wir eine Antwort 
erhalten würden. 
Mit freundlichen Grüsse 
W. K., S. M. und Bonito + 
Kira 

 



Bonito in seinem neuen 
Zuhause, er scheint ein Fan 
vom FSV Mainz sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!! 

Noa kommt am 24.12. in Ihre neue Familie - als 

Christkind :-)) 

Eigentlich sind wir zu Noa auf Umwegen gekommen und wie 
Frau Busko schon sagte, sie musste einfach zu uns kommen... 
Angefangen hatte es eigentlich vor Weihnachten, als wir Noa 
auf der "Shar Pei in Not -Seite" gesehen hatten. 
Wir fanden sie so süß, das wir uns sofort entschieden 
Kontakt aufzunehmen. Doch leider kam die Meldung, das Noa 
schon vermittelt sei. So schauten wir weiter und fanden 
Mikey. Mikey bekamen wir sofort zugesprochen. Aber 
irgendwie hatten wir das Bedürfnis zwei Hunden ein Zuhause 
zu geben. So sahen wir Brea. Doch Brea lebte sich so gut in 
ihre Pflegestelle ein, das sie dort verbleiben sollte. 
Dann kam aber ein Anruf, das Noa wieder zur Vermittlung 
stehe... 
Ja und von da an ging alles ganz schnell. Ein Anruf bei dem 
Ehepaar, wo Noa hin vermittelt wurde und der Abholtermin 
stand. Sie wurde uns auf halben Wege übergeben und war 
,wie ich heute finde, fast apathisch. 
Sie hatte einen schrecklichen Schnupfen, der mittlerweile 
am abklingen ist. 
Am nächsten Tag ging es dann schnurstracks ab nach 
Hamburg. Unser Sohn kümmerte sich derweil sehr liebevoll 
um die kleine Maus und machte sich sogar auf den Weg zur 
Apotheke um ihr etwas gegen den Schnupfen zu holen. Fand 
ich für einen 12jährigen Jungen doch erstaunlich . 
Mikey befand sich in einer Pflegestelle und wir wurden nicht 
nur von Mikey stürmisch empfangen und als Kauknochen 
missbraucht. Schmunzel... Alle waren super sympathisch und 
Mikey bekam noch viele Zugaben und sogar einen Sack 
Futter mit. Wir waren begeistert. 
Zuhause freundete er sich dann sehr schnell mit Noa an. 
Sie ist als Ältere auch die Anführerin und zeigt ihm das hin 



und wieder deutlich. Aber er macht das alles gut mit und 
ordnet sich unter. 
Leider hat Mikey noch nicht das an der Leine laufen gelernt. 
Ich muss aber sagen,das seine Pflegemama,die Monique 
super Vorarbeit geleistet hat. Er ist sehr gelehrig und hört 
schon auf ein paar Kommandos. Aber wir werden trotzdem 
mit ihm die Hundeschule besuchen und unser Sohn möchte 
mit ihm Agility ausprobieren. 
Ich denke mal, so werden wir bis zum nächsten Shar Pei -
Treffen alle fit sein. Denn das ist für uns diesmal ein 
absolutes Muss. 
Wir haben noch keine einzige Sekunde mit den Hunden 
bereut. Im Gegenteil, sie machen unser kleines Familienglück 
perfekt. 
Es sind so kleine Dinge an die man sich erfreut... 
Wenn Noa so wie gestern zum ersten Mal die große 
Gassirunde schafft. Wenn man den Tieren am Laufen die 
Lebensfreude ansieht. Wenn sie im Garten rennen und 
spielen und einfach Hund sein dürfen. 
Wenn man nach Hause kommt und die Pfote gleich im 
Doppelpack gereicht bekommt. 
Dann weiß man,das richtig gehandelt wurde!!!! 
Herzlichst ihre Familie Z. 



 

 



Dringender 
Notfall Noa 

und schon wieder ein Shar-Pei in der Tötungsstation  in 
Bilbao :-(  

Noa, eine 8-jährige Shar-Pei Hündin die bei einer F amilie 
gelebt hat sucht neues Zuhause. Sie ist freundlich zu 
Mensch, Hund und Katze. Babesiose und Ehrlichiose 
negativ getestet.  

 





 

 



Küßt Du mir 
bitte die Pfote??? 

 



 

 

Vermittelt!!!  

Maiky 

 

geboren März 2006. Da 
Maikys Frauchen im 
Krankenhaus ist und Maiky 
leider nicht mehr halten 
kann, wird für ihn ein 
neues Zuhause gesucht. 
Maiky ist ein lieber, 
freundlicher Hund, 
verträglich mit 
Artgenossen beiderlei 
Geschlechts und Katzen,er 
ist auch kinderlieb.  
Maiky befindet sich in einer 
Pflegestelle, im südlichen 
bereich Hamburgs. 
 



Vermittelt!!!  
 
Hündin ca. 1 Jahr, kastriert, kinderlieb, für Familien 
geeignet, für Hundeanfänger geeignet, verträglich m it 
Rüden, verträglich mit Hündinnen, verträglich mit K atzen. 
Sie würde von uns aus Son-Reus (Mallorca), einer 
staatlichen Tötungsstation gerettet, ist ganz lieb und 
unkompliziert vom Charakter, gechipt, geimpft und 
entwurmt und wünscht sich ein eigenes Zuhause, wo S ie in 
ihrer besonderen Art auch zur Geltung kommt, denn a uf 
unserer leider überfüllten Finca auf Mallorca ist s ie einfach 
unterfordert und sie ist mehr als bereit für eine n eue 
Familie!  
Kaylie heißt sie jetzt und wohnt bei einer Familie mit zwei 
Kindern 3 und 11 Jahre alt in Königsbrunn bei Augsburg. 

Hier ein kurzer Bericht und Fotos vom ersten Tag im 
neuen Zuhause. 

Hallo Frau Richter! 

Eine ganz tolle Liebe ist das. Kinder liebt sie ja über 
alles, bei Männern hält sie ein bisschen Abstand. 

Sie ist ganz brav, hat nachts auch nicht geweint oder so. 

Ist ein bisschen dünn noch, aber das kriegen wir auch 
noch hin. 

Kaylie ist sehr verschmust und will immer gestreichelt 
werden. 

 

LG Alexandra 



 

 



 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

BREA 

Hündin von Spanien, 3 Jahren. Ein Hund der wieder eine 
Familie sucht, sie mag Kinder sehr gerne. Sie ist ein 
verspielter und sehr verschmuster Familienhund. Babesiose 
und Ehrlichiose negativ getestet. Brea ist ein Bear-Coat 
Shar-Pei - sie hat längeres Fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oscar Vermittelt!!!  

 

Rüde ca. 1 Jahr alt, verträglich mit Hunden und 
Katzen, lieb zu netten Kindern, kann auch mal allei ne 
bleiben.  
Freut sich auf liebe Leute, die mit ihm viele 
Spaziergänge unternehmen oder sogar die 
Hundeschule besuchen. 
 



Vermittelt!!!  

Hallo 
 
vielen lieben Dank fuer Eure Hilfe, das Shar - 
Pei Maedchen hat einen 
Retter gefunden !! 
 
Liebe Gruesse 
 
Elfie Ratz 
 

Dringender Notfall habe 
folgende Email erhalten: 

Bald ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Ihr 
Menschen beschaeftigt 
Euch hektisch mit den Weihnachtseinkaeufen, 
die Kinder warten gespannt 
auf das Christkind, und wir warten in kalten 
feuchten Betonboxen auf 
den Tod in einer belgischen Toetungsstation: 
 
Bitte bitte helft uns! 



 

Shar-Pei-Maedchen, 3 Jahre alt, sie wurde in 
den letzten 2 Jahren total vernachlaessigt und 
geschlagen, ihr Zustand ist erbaermlich, sie ist 
sehr lieb und vertraegt sich nicht besonders 
gut mit dominanten Hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUNO Vermittelt!!!  

 

Bruno ist ein etwa 8 Jahre alter Faltenhund-
mix und stammt aus einem Tierheim in 
Ungarn. 
Dort hatte er kaum mehr eine Chance auf 
Vermittlung, umso größer war die Freude, als 
wir endlich in Deutschland einen Endplatz für 
ihn gefunden hatten. 
So kam es, dass er letztes Wochenende 
endlich nach deutschland kommen konnte. 
Leider hat er sich unfreundlich gegenüber der 
Katzen in seiner neuen Familie verhalten, er 
knurrt diese an und versucht nach ihnen zu 



schnappen, sobald er sich unbeobachtet 
fühlt, was jetzt leider der Grund ist, 
weswegen er nicht bei dieser Familie bleiben 
kann. 
Deshalb suchen wir auf diesem Wege eine 
Pflegestelle oder noch schöner wäre natürlich 
ein Endplatz, damit Bruno noch ein paar 
schöne Jahre erleben darf. 

 

Den Großteil seines bisherigen Lebens hat er 
als Wachhund an der Kette verbracht. 
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn er 
in seinem neuen Zuhause - vielleicht sogar 
mit Garten - endlich mal die Freiheit 
genießen dürfte. 
Er ist noch nicht stubenrein, ich denke aber, 
dass sich das auf jedenfall noch regeln wird. 
Bruno ist einfach nuuuur lieb, verschmust, ist 
kinderfreundlich und versteht sich mit 
Hündinnen (mit Rüden bedingt). Seine Zähne 
sind leider nicht die besten, aber er kommt 
damit gut zu recht. 

 

 

 

 



Afri  

hat seinen 
Dickkopf. Beim 
spazierengehen
versucht er 
seinen Kopf 
durchzusetzen, 
ob er links, 
rechts oder in 
der Mitte gehen 
will. Da müssen 
sich seine 
zukünftigen 
Dosenöffner 
schon energisch 
durchsetzen. 
Ansonsten ist er 
lieb, freundlich, 
nicht agressiv 
und die Falten 
eines Shar-Peis's 
hat er auch nicht.
 
Afri besucht jetzt 
die Hundeschule 
Wetzlar. Er ist 
ein Hund, der 
sich in fremder 
Umgebung 
schnell unsicher 
fühlt. Das liegt 
daran das er 
kurzsichtig ist. 
Das bedeutet, er 
sieht nur das, 
was unmittelbar 
vor ihm ist. 
Wenn sich etwas 
in ca. 3 Meter
Entfernung 

Dickkopf. Beim 
spazierengehen 

durchzusetzen, 

rechts oder in 
der Mitte gehen 
will. Da müssen 

zukünftigen 
Dosenöffner 
schon energisch 
durchsetzen. 
Ansonsten ist er 
lieb, freundlich, 
nicht agressiv 
und die Falten 

Peis's 
ch nicht. 

Afri besucht jetzt 
die Hundeschule 
Wetzlar. Er ist 
ein Hund, der 
sich in fremder 

schnell unsicher 
fühlt. Das liegt 
daran das er 
kurzsichtig ist. 
Das bedeutet, er 
sieht nur das, 
was unmittelbar 

Wenn sich etwas 
in ca. 3 Meter 

Vermittelt!!! 

Afri ist am 10.12.2007 

völlig überraschend über 
die Regenbogenbrücke 

gegangen. Aber bestimmt 

mit dem Gedanken, dass er 

geliebt wurde und doch 

noch ein wunderschönes 
Jahr in einer liebenvollen 

Familie verleben durfte. 

Lieber Afri, ich wünsche Dir 
eine gute Reise - in 

unseren Herzen lebst Du 

weiter... 

Afri ist nun ein Bayer, er ist 
bei einer Ex-Not Hündin 

eingezogen. 

Vermittelt!!!  

ist am 10.12.2007 

völlig überraschend über 
die Regenbogenbrücke 

gegangen. Aber bestimmt 

mit dem Gedanken, dass er 

geliebt wurde und doch 

noch ein wunderschönes 
Jahr in einer liebenvollen 

Familie verleben durfte.  

Lieber Afri, ich wünsche Dir 

unseren Herzen lebst Du 

 

Afri ist nun ein Bayer, er ist 
Not Hündin 

 



bewegt, nimmt 
er es schon nicht 
mehr war. Für 
Afri wäre es sehr 
wichtig, dass 
seine 
zukünftigen 
Besitzer sich vor 
allem Anfangs 
sehr viel Zeit für 
ihn nehmen, 
damit er 
Vertrauen fassen 
kann. Afri ist ein 
Hund, der sich 
wahrscheinlich 
eine 
Bezugsperson 
raussucht an der 
er sich 
orientieren wird 
(und die er über 
alles liebt…). Es 
wäre sehr 
wichtig, dass 
seine neuen 
Besitzer ihm 
durch 
konsequente, 
klare und gleich 
bleibende 
Kommando´s die 
Sicherheit 
vermitteln, die er 
braucht. In 
fremder 
Umgebung fühlt 
er sich am 
sichersten wenn 
er angeleint ist, 
er hat dann das 

 

 



Gefühl „geführt“ 
zu werden. Kennt 
er seine 
Umgebung 
kommt er gut 
klar. Er reagiert 
sehr auf 
Geräusche, was 
er nicht kennt 
macht ihm 
erstmal Angst. Es 
wäre wichtig, 
ihm nach und 
nach so viel wie 
möglich vertraut 
zu machen, um 
ihm seine 
Anspannung in 
fremden 
Situationen zu 
nehmen. Kennt 
er seine Leute 
und seine 
Umgebung kann 
man ihm sicher 
einiges 
beibringen. In 
der Hundeschule 
ist er lernfähig 
und macht gut 
mit. Afri fährt 
außerdem gerne 
Auto, sobald es 
losgeht, legt er 
sich ganz brav 
hin und genießt 
die Fahrt. 
 
Afri ist kein Hund 
zum Joggen, 
aber sonst ein 



ganz 
liebenswerter 
toller Kerl." 

 

 

 

Vermittelt!!! Burschi   

Über den horsecoat Rüden "Burschi" ist uns leider 
nichts bekannt, bitte bei Interesse direkt im Tierh eim 
nachfragen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



James Vermittelt!!!  
geb. 25.10.2006, ist ein sehr lieber, gut 
sozialisierter, Shar-Pei-Rüde. 

Kastriert, kann alleine bleiben, fährt gerne 
Auto, Hunde- und Katzenverträglich. 

Gern stehen wir für weitere Fragen zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 



Otto Vermittelt!!!  
Hallo,  
wir haben Ende Mai Otto von Frau 
Gotzman IBT übernommen, Otto 
geht es sehr gut, wir sind froh dass 
wir Ihn haben, er versteht sich auch 
mit der Rauhaudackeldame Nelli 
sehr gut, und mit den Katzen, 
wichtig ist Otto sein Schlafplatz und 
Fressen, Kinder mag er gerne, aber 
gegenüber  
Fremden ist er sehr misstrauisch, 
scheinbar hat er viel mitgemacht , 
Autofahren liebt er.  
Viele Grüße Gerda und Otto   

 

Guten Tag   
Sie haben für uns Otto auf Ihre 
Homepage gegeben. Ich möchte 
mich  nochmals bedanken er hat 
einen wunderschönen Platz bei 
einer Familie auf einem Bauernhof 
in Bayern gefunden.   
Mit herzlichen Grüßen Gotzmann 
IBT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind eine 
Tierschutzorganisation 
IBT Internationaler 
Bund der 
Tierversuchsgegner. 
Derzeit haben wir 
einen Shar Pei Rüden 
in Pflege 
aufgenommen der aus 
Spanien kommt er 
wurde von uns an den 
Augen operiert da er 
Rolllieder hatte in 
einem schlechten 
zustand außerdem 
leidet er vermutlich an 
einer Allergie welche 
hat der Tierarzt noch 
nicht festgestellt. Er 
hat auch 
geschwulstartige 
auswüchse am Bauch 
die aber nur ein 
Schönheitsfehler sind. 
Sien Alter ist ca. 4-5 
Jahre.   
Nun bitte ich sie ihn 
wenn es möglich ist 
auf Ihre 
Vermittlungsliste zu 
setzen danke.   



Leo Vermittelt!!!  

 

Geburtsdatum: 17.05.2005 

wurde wegen Umzugs bei uns abgegeben. Er 
ist ein netter Kerl, der rassetypisch Fremden 
gegenüber etwas misstrauisch reagiert. Bei 
Vertrauen ist er sehr lieb, schmusebedürftig 
und folgsam. Andere Hunde findet er nett. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hallo Petra,  
gerade heute habe ich einen 
Brief aus Spanien erhalten, 
dass Fudge nach mehr als 2 
Jahren Tierheim zusammen 
mit ihrem Zwingerkollegen 
ein neues Zuhause in 
Spanien gefunden hat.  
Vielen Dank für die Hilfe!  
LG 
Simone B.   
Fudge ist eine 2jährige, 
äußerst liebe Hündin. Sie sitzt 
schon lange Zeit in dem 
privaten Tierheim S.A.T. in 
der Nähe von Torrevieja bei 
Alicante (Sociedad Protectora 
Para Animales de Torrevieja). 
Wir arbeiten mit diesem 
Tierheim schon seit 10 
Jahren zusammen und haben 
uns vergangenes 
Wochenende mal selbst ein 
Bild davon gemacht und 
waren vier Tage vor Ort.   
Dort hat man uns Fudge ans 
Herz gelegt, da sie in Spanien 
keine Vermittlungschancen 
hat. Die Leute dort würden sie 
aufgrund ihrer kleinen Shar 
Pei-typischen Ohren hässlich 
finden. Aber wie Sie an den 
beigefügten Bildern sehen, ist 
Fudge eine wirklich hübsche 
Hündin, jedoch etwas größer 
als ein reiner Shar Pei. Wir 
haben der Tierheimleiterin 
versprochen, uns einmal 
umzuhören. Unser Verein hat 
derzeit leider keine geeignete 
Pflegestelle frei und deshalb 
wollte ich einmal nachhören, 
ob Sie uns diesbezüglich 
weiterhelfen können. Fudge 

Vermittelt!!! 
Fudge  

 

 



könnte am 14.04.2007 mit 
einem Transport nach 
Deutschland kommen, 
natürlich geimpft, gechipt 
und auf 
Mittelmeerkrankheiten 
getestet. Es gäbe aber auch 
die Möglichkeit, sie bei einem 
späteren Transport 
mitzunehmen .  
 

 

 

 

 

 

 

Vermittelt!!! Samson,   

ist ein reinrassiger Shar Pei Rüde, der letztes Jahr 
schon einmal in der Tötung war und dann in 
Bilbao vermittelt wurde. Nun ist er wieder da und 
kann sofort getötet werden! Er ist mit anderen 
Hunden verträglich, wenn die Rüden ihn aber blöd 
anmachen, knurrt er auch zurück und zeigt, dass 
er sich nichts gefallen lässt. Menschen findet er 
toll, Katzen unklar. Samson ist 1,5 Jahre alt. 

Kann sofort getötet werden! 

Babesiose und Ehrlichiose negativ getestet.  

SUCHT DRINGEND PFLEGESTELLE 



 



Vermittelt!!!  

Liebe Petra, 
 
eine gute Nachricht aus Düsseldorf ! 
Louis ist gestern in sein neues Zuhause 
angekommen, er wohnt jetzt bei Familie L. aus 
Langenfeld bei Düsseldorf. Sobald ich Bilder 
bekomme, schicke ich Dir welche. 
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe, 
Viele faltige Grüße, 
 
Joana 

Louis  

Also, Louis ist allerhöchstens zwei Jahre alt. Er ist 
gechipt, geimpft und entwurmt. Louis wird bald an 
den Augen operiert, die sind nämlich sein Problem. 
Der Arme hat nicht nur Entropium, sondern auch 
am rechten Auge ein Nickhautdrüsenvorfall. Seine 
Augen hätten schon im Welpenalter getackert 
werden müssen, da dies nicht geschehen ist, hat er 
eine maßive Hornhautentzündung, die aber jetzt 
behandelt wird und auch schon erste Erfolge zeigt. 
Ich habe es so ausführlich geschrieben, um es allen 
Interessenten verständlich zu machen, warum 
dieser Hund sich bis jetzt so merkwürdig bei 
Begegnungen mit Menschen und Hunden verhalten 
hat. Er sieht teilweise nur Schatten und hat 



Schmerzen ! Die gute Nachricht ist, daß durch die 
OP alles wieder in Ordnung kommt. Da er in 
Vollnarkose ist, wird er auch kastriert .Louis wird 
nur mit Schutzvertrag und in vorab geprüft gute 
Hände abgegeben. Zu seinem Wesen ist Folgendes 
zu erwähnen : natürlich ist er ein typischer Shar-
Pei, aber er ist sehr anhänglich und verschmust 
sobald er Vertrauen gefaßt hat. Grundkommandos 
kennt er sehr gut und freut sich , wenn er dafür 
sehr gelobt wird. Ich brauche nicht zu erwähnen, 
daß er stubenrein ist! Sobald ich mehr Neuigkeiten 
habe, werde ich ein neues Update schicken. Louis 
ist in Düsseldorf. 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Hallo, 
 
habe ganz vergessen Ihnen mitzuteilen, dass Maja nun auch 
glücklich  
vermittelt ist! :-) 
Nochmal vielen Dank für Ihre Hilfe und das einstellen der 
Hunde. 
 
Viele Grüße aus Mainz 
J. Junck 

MAYA   

geb. 01.11.2004 

Eingeklemmter Schwanz, angsterfüllte Augen und 
zitternder Körper – das war Maja als sie zu uns kam und es 
dauerte eine ganze Weile, bis sie überhaupt jemanden an 
sich heran ließ. Leider kann uns Maja nicht erzählen, was 
ihr in der Vergangenheit widerfahren ist. Fremden 
gegenüber begegnet sie erstmal sehr vorsichtig.  
Nachdem wir ihr Zeit gelassen haben und Maja verstanden 
hat, dass ihr hier niemand etwas Böses will, ist dieser Hund 



komplett verwandelt. Der ganze Hund zappelt und bebt vor 
Freude, wenn ihre Ausführerin kommt und der sorgenvolle 
Ausdruck ist inzwischen neugieriger Lebensfreude 
gewichen.  
Maja wurde abgegeben, weil sie eine Hündin, die 
nachträglich in ihre Familie kam, gebissen hat. Mit anderen 
Hündinnen versteht sie sich auch hier nicht. Ob sie sich mit 
einem größeren, souveränen Rüden anfreunden könnte, 
müsste man ausprobieren.  
Maja ist ein echtes Energiebündel und geht und rennt gerne 
spazieren. Im Tierheim ist sie überhaupt nicht ausgelastet. 
Maja ist auch noch recht unerzogen und könnte eine gute, 
verständnisvolle Hundeschule gebrauchen, die mit einem 
sensiblen Shar Pei Mädchen umgehen kann.  
Für Maja suchen wir daher geduldige und erfahrene 
Hundebesitzer, die ihr die nötige Sicherheit und ganz viel 
Zuwendung geben, die sie dringend braucht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Shila  

Shar Pei Mischling 
Hündin 
geboren ca. Februar 2007 

gelungene Mischung, suuuper süße Maus. 
Shila wurde angeblich auf einem Parkplatz 
Nähe Ansbach gefunden mit einem Zettel um 
den Hals, wo Shila draufstand. Sie ist eine 
sehr verspielte, freundliche junge Hündin. 

Sie ist einfach nur lieb und wartet nun auf ein 
neues Zuhause. 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Bobby 

 

wurde zusammen mit einer kleinen Hündin 
herumstromernd im Dorf aufgefunden. Er ist 
ein sehr typischer Vertreter seiner Rasse, 
stets lustig und fröhlich, aber dabei auch ein 
leicht sturer und ruhiger Hausgenosse. 
Fremden gegenüber zurückhaltend, aber mit 
seiner Familie verspielt und zärtlich. Bobby 
ca. 1 Jahr jung. 
 
Bobby versteht sich gut mit Hündinnen, bei 
Rüden soll Symphatie vorhanden sein, sonst 
werden sie ignoriert.Bobby ist stubenrein und 
geht gut an der Leine. Bobby ist auf einer 
Pflegestelle in der Nähe von Lüneburg und 
lebt dort mit zwei kleinen Kindern, zwei 
Katzen und einer Hündin zusammen und es 
gibt keine Probleme da er wirklich sehr lieb 
ist. 



 
Wir suchen nun für ihn eine liebe Familie, am 
liebsten Kenner und Liebhaber dieser Rasse. 
 
Natürlich ist Bobby bei guter Gesundheit, 
kastriert,  geimpft, gechipt und auf 
Leishmaniose negativ getestet. 

Erste Begegnung mit dem Pflegefrauchen :-) 

Hallo Frau Busko, 

ich habe ja immer Pflegehunde aber Bobby 
ist einfach der Hammer. Er ist vorigen 
Samstag in Hamburg gelandet und viel wußte 
ich nicht von ihm. Am Flughafen hat er auch 
erstmal überlegt ob er mich nun frißt oder ob 
er mit vertrauen kann und ich ihn ins Auto 
heben durfte. Es hat mich eine Packung 
Bockwürstchen gekostet und einmal 
Parkticket nachlösen, weil wir beide so lange 
gebraucht haben bis wir uns einigen konnten. 
Aber schon wärend der Fahrt hat er 
beschloßen mich nicht zu freßen, sondern 
seinen Kopf auf meine Kopfstütze zu legen. 
Mir wurden schön die Haare durchgepustet 
und Bobby und ich waren Freunde :-)  
Zu Hause waren dann meine Hündin, meine 
zwei kleinen Kinder, meine zwei Katzen und 
mein Mann am überlegen ob er nun hübsch 
ist. Und die Familie ist zu dem Entschluß 
gekommen je länger man ihn anschaut umso 
hübscher wird er. Er macht es einen auch 
einfach zu gefallen, er ist nur lieb, macht 
keinen Blödsinn und hat keine 
nennenswerten Macken. Klaut nur ab und zu 
einen Teddy von den Kindern und schmußt 
damit in seinem Körbchen oder benutzt ihn 
ganz ins Maul genommen als 
"Sabbertropfstopfen". Er hat das auch mit 
den Katzen versucht, die passen aber nicht 
ganz ins Maul und auf so inniges schmußen 



stehen die auch nicht so. Also hat er 
aufgegeben und läßt sie in Ruhe. Es wird uns 
bestimmt schwerfallen wenn er vermittelt ist 
ihn gehen zu lassen, aber ich kann ja nicht 
alle Hunde behalten und die nächsten warten 
schon darauf das mein Platz wieder frei wird. 
Vielen lieben Dank das er mit auf die Seite 
kommt und ich hoffe er findet eine tolle 
Familie. 
Liebe Grüße 
Nicole 
 
 
 
 
 

Vermittelt!!!  

Beschreibung: Zari kam von unserem 
Kooperationspartner Aktion Tier – Menschen 
für Tiere aus Teneriffa. Zari ist geschätzt auf 
ca. 6 Jahre, sabelfarben und diente auf der 
Insel als Gebärmaschine. Wegen Todesfall 
wurde sie im Tierheim abgegeben. Dort 
wurde sie kastriert, gechipt, geimpft und auf 
Krankheiten südl. Länder getestet (negativ). 
Eigentlich perfekt und abgabebereit. 
 
Bezeichnen kann man sie in der kurzen Zeit 
des Kennenlernens als eine extrem 
liebenswerte und offene Hündin, pausenlos 
geht der Wedel, sie setzt sich hin, gibt Pfote, 
wenn sie was erbetteln will – ist auch eine 
kleine verfressene Maus. Auch schließt sie 
sich sehr schnell an ihre Vertrauensperson an 
und hängt an den Fersen. Wie es mit dem 
Alleinelassen aussieht, das wissen wir nicht, 
es fehlen noch die Erfahrungswerte. Zu 
einem souveränen Rüden würde sie sicherlich 
passen, zu Hündinnen eher NEIN. Auch mit 
Katzen hat sie es nicht so, konzentriert sich 



eher darauf, wie man denen ans Leder gehen 
kann. Rassetypisch hat sie natürlich auch ein 
paar Falten, in die sie nicht mehr 
hineinwächst. 
 
Dringend suchen wir einen guten Platz für 
diese Hundedame, möchten jedoch nicht 
verheimlichen, dass Zari sicherlich noch einer 
Augen-OP entgegensieht. Gleich hier in 
Deutschland eingetroffen, wurde sie dem 
Tierarzt vorgestellt. Sie hat Entropium und es 
muss auch nochmals nachgeprüft werden, ob 
sich der Verdacht bestätigt, dass evtl. 
beginnende Mamatumore vorhanden sind. Mit 
kompetenten Interessenten wird jedoch die 
OP und Nachversorgung abgesprochen und 
hier die vertragliche Kostenübernahme durch 
die NfP vereinbart. 

 

 

 

 

 



Pascha DRINGENDER NOTFALL  

Vermittelt!!!  

Rasse/Gattung: Boxer-Shar-Pei-Mix, Geschlecht: 
männlich / kastriert, Alter: 10 Jahre  

Beschreibung: Pascha sitzt seit sechs Jahren im TH 
Essen. Er kam dorthin, weil seinem Besitzer ein 
Hundehaltungsverbot auferlegt wurde. Doch auch wenn  
Pascha unverträglich mit Artgenossen ist und auch d ie 
Stubenreinheit wahrscheinlich erst wieder erlernen 
werden muß, hat der agile und sehr verspielte Rüde 
seinen Menschen viel zu bieten. Er ist ist absolut 
menschenfreundlich und hat durch den jahrelangen 
Besuch der tierheimeigenen Hundeschule eine solide 
Ausbildung und gehorcht sehr gut. Das Tierheim Esse n 
sucht nun hundeerfahrene Menschen, die Pascha eine 
Chance geben wieder eine Familie zu haben. Bilder 
folgen.  

 

 

Hallo Ihr,  

ich bin Pascha, der Boxer-Shar-Pei-
Mix,der seit sechs Jahren im 
Tierheim Essen auf seine neuen 
Menschen wartete.Zwischenzeitlich 
kann ich vermelden, dass ich nun hier 
in Essen liebe Menschen gefunden 
habe, die mir ein neues Zuhause 
geben. 

Es grüßt  Euer Pascha 

 

 
 



Vermittelt!!! Boris  

Geboren: ca. 2005, Geschlecht: männlich, kastriert, 
Eingang:06.06.2007  

Beschreibung: Boris stammt ursprünglich aus Rumänien. 
Weil den ehemaligen Besitzern das Gassi-gehen zu 
anstrengend wurde, gaben sie ihn in der Tötungsstation ab... 
Boris zeigt sich als sehr freundlicher und entspannter 
Rassevertreter, versteht sich gut mit Hündinnen, Rüden 
testen wir noch aus. In einer Familie mit größeren Kindern 
würde sich unser Boris sehr wohl fühlen!  

 

hallo petra,  

es tut uns leid, dass unsere antwort so lange 
auf sich warten ließ. mittlerweile ist boris 
schon fast zwei monate bei uns, und wir 
freuen uns sehr, dass wir ihn aufgenommen 
haben.  
 
eigentlich wollten wir an jenem tag ende juli 
ins kino gehen, entschieden uns dann aber 
sponatn dazu das heidelberger tierheim zu 
besuchen und mit einem hund gassi zu 
gehen. wir bekamen boris. er war für uns 
beide der erste shar pei, den wir in natur zu 
sehen bekamen. und wie das wohl meistens 



ist, wenn man das erste mal einem shar pei 
begegnet: sein anblick war ungewohnt. in 
den nächsten tagen gingen wir immer wieder 
hin, aus tagen wurden wochen und am ende 
fragten uns die verantwortlichen vom heim, 
wann wir ihn denn ganz zu uns zu nehmen 
gedächten. er würde nämlich nachts wenig 
schlafen, dafür viel bellen und sich nach uns 
sehnen. keine frage: wir nahmen ihn 
natürlich sofort. 
bei den tagen, die wir davor mit ihm 
verbracht hatten, waren wir einander immer 
näher gekommen.boris verzauberte uns mit 
seiner freundlichen art und seiner liebevollen 
zärtlichkeit genauso wie mit seinem 
ausgelassenen gemüt und seiner wilden 
jagdfreude. inzwischen lebt er seit zwei 
monaten bei uns und wir freuen uns über 
jeden augenblick. eben liegt er in seinem 
körbchen neben dem schreibtisch und döst 
vor sich hin. das wetter ist heute prächtig, 
also werden wir bald die touristen in der 
altstatdt sowie die enten am neckar 
aufscheuchen. 
viele grüße aus heidelberg, 
hakan 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Munny  

ist ein Shar Pei-Mix. Munny ist geimpft, gechippt, 
kastriert und kommt aus unserem Partnertierheim 
Odena/Spanien. Munny wurde ca. im März 2007 
geboren und ist hat derzeit eine SH von ca. 40 cm. Ein 
bißchen wird er noch wachsen, aber sicherlich nicht  
mehr allzu viel. Er war die ersten Tage sehr ängstl ich 
und wollte sich gar nicht anfassen lassen. Dann hat  er 
aber gemerkt, dass es ja auch schön sein kann, 
gestreichelt zu werden. Und jetzt gehört es fast zu  
seinen Lieblingsbeschäftigungen. Nach eine kleinen 
Anlaufzeit kommt er immer zu einem gelaufen um zu 
schmusen. Er ist so ein süsser Welpe, dass man ihn 
dann natürlich auch erst mal in den Arm nehmen 
muss und am liebsten gar nicht mehr loslässt. Mit d en 
anderen Hunden verträgt er sich sehr gut und spielt  
besonders gerne mit seiner Welpenfreundin Rufi. 
Spazierengehen findet er super und eigentlich finde t 
er fast alles super...er ist ein sehr vergnügter Ke rl der 
sich schnell an jemanden bindet. Munny freut sich 
schon sehr auf das Leben in einer eigenen Familie 
und darauf, die Hundeschule zu besuchen. Er ist ein  
kluger kleiner Junge, der noch viel lernen und erle ben 
will!  



 

 

 

 

 

 

 

Vermittelt!!! 

Hello, 
Kira is at the moment laying on her blanket 
next to me after a long few 
hours at the park. We arrived together in 
Wien last night after first meeting in 
Germany on Friday. I drove all afternoon and 
into the night and arrived at midnight at the 
tierschutzverein where Kira and 3 of her 
people friends were waiting for 
me. We spent the day Saturday together and 
then we decided that Kira should 
definitely come home with me to Vienna. So 
far, she seems to like it here! 

 
Thanks so much for the shar-pei-in-not 
website! 
 

lyn 
 



 

Hallo, hier ruft die kleine Kira, kstriert, aus dem Tierheim 
Vaihingen! 

Ich bin bildschön und werde am 27.6.07 zwei Jahre alt. Weil 
der Vermieter mich nicht mehr in seinem Haus haben 
wollte, wurde ich im Tierheim abgegeben. 

Ich suche dringend 1 - 2 Personen, die hundeerfahren sind, 
vielleicht sogar schon einmal so einen kleinen Shar-Pei 
Sturkopf hatten. Ich möchte keine anderen Tiere neben mir, 
sondern allein verwöhnt werden. Mit ganzer Kraft hänge 
ich mich an den Menschen, den ich liebe. Er kann mir das 
Futter wegnehmen, Zecken entfernen, bürsten, mich 
knuddeln ... einfach alles. Andere Menschen interessieren 
mich nicht. 

Mein Hobby ist Gassigehen, dabei bin ich ein absoluter 
Traumhund. Meine Artgenossen lasse ich in Ruhe, weil ich 
mit Vögeljagen, Herumtoben und Spielen vollauf beschäftigt 
bin – und das macht Spaß! Ich fahre bestens im Auto mit 
und kann auch allein bleiben. 

Ich bin neugierig auf die Welt, meine ursprüngliche Angst 
vor allem Neuen habe ich schon ziemlich abgelegt. 

Ich bin ein ganz, ganz süßes Hundemädchen, mit dessen 
Dominanz man zurechtkommen muss, dann wird alles gut! 

Eure Kira 



Vermittelt!!! MING-MEI  

Ich suche auch ein liebevolles Zuhause 

 

Können diese Augen lügen?? 

 



Vermittelt!!!  
 
 
 

JOEY,  
Dieser süsse Shar Pei Mixwelpe (die Falten 
"wachsen" Woche für Woche) ist auf der Suche nach 
einem dauerhaften und zuverlässigen Zuhause. 
Derzeit ist er auf einer Pflegestelle in der Nähe v on 
Tulln untergebracht wo er liebevoll betreut wird un d 
auf seine neuen Besitzer wartet.   

 

hallo 
joey ist vermittelt. vielen dank für ihre hilfe. 
mfg 
maria winterleitner 

 

 

 

 

 

 



NAMBY  Vermittelt!!! 
4-5 jahre alt, kastriert.   

Ich vertrage mich mit allen Hunden und auch 
mit Kindern. Ob ich mich auch mit Katzen 
verstehen, konnte hier nicht ausprobiert 
werden.  
Ich bin auf alle Mittelmeerkrankheiten 
negativ getestet. Also, ist dort draußen 
jemand, der ein Herz für mich hat? Ich warte 
schon so lange auf Dich!  
Namby, wartet nun alleine in Spanien, weil 
Rocky ein neues Zuhause in Deutschland 
gefunden hat.  

 

Ein Traum ist für Namby und Rocky wahr 
geworden. Namby darf für immer bei ihrem 
Rocky bleiben. 

Rockys Adoptiveltern wurden durch die 
Zeitschrift "Mach mal Pause" auf ihn 
aufmerksam. Sie haben kein Internet. 

Es wurde lange Zeit versucht Rocky und 
Namby zusammen zu vermitteln, aber es fand 
sich niemand für das liebe Pärchen, das zu 
Zuchtzwecken in Spanien angeschafft wurde, 
aber als es aus welchen Gründen auch immer 
schief ging, in ein Tierheim abgeschoben 
wurden. 

 


