
Zuhause gefunden 

Vermittelt!!!   

Hallo Frau Busko   
möchte ihnen die erfreuliche Mitteilung machen , da ss Sake 
am Mittwoch in sein neues leben gezogen ist. Er ist  nicht 
weit weg von mir und wir werden ihn immer noch mal 
wiedersehen .   
Sie können ihn also von der Seite herunter nehmen u nd 
unter vermittelt setzen .   
lieben Gruß   
Ulrike Seher   

 

 

Kenzo            
heißt                                          



SAKE  

Update:  
Ich habe SAKE ( Kenzo ist falsch - Verwechslung auf  
Teneriffa-) am Sonntag selbst mitgebracht. 
 
SAKE befindet sich auf einer Pflegestelle im Großra um 
Münster. Leider war uns nicht bekannt, daß sich auc h noch 
10 Wohnungskatzen auf dieser Pflegestelle befinden.  
 
SAKE ist NICHT katzenverträglich und sollte auch ni cht zu 
anderen Kleintieren vermittelt werden. 
 
SAKE ist ein "Schmuse Pei". Er ist Menschen gegenüb er 
sehr zutraulich und freundlich. Er läßt sich auch v on 
Fremden streicheln. Oftmals legt er sich einfach au f den 
Rücken und möchte dann "massiert" werden. 
 
SAKE bleibt auch mal alleine in der Wohnung, er ist  
stubenrein und problemlos im Auto. 
 
Wir haben ihn auf Teneriffa noch gebadet und das wa r auch 
kein Problem für ihn. 
 
Generell kann man sagen, daß SAKE ein ruhiger Hund ist, 
der nicht wirklich einen Artgenossen braucht. 
 
Einen ruhigen Zweithund würde er jedoch akzeptieren  ( es 
entscheidet die Sympatie). 
 
Momentan lebt SAKE mit 2 anderen Shar Pei Rüden und  
einer Bobtail Hündin zusammen. 
 
Er möchte von seinen Artgenossen nicht bedrängt wer den. 
Wenn das passiert, dann geht er weg. Wird er dann 
verfolgt, dann fängt er an zu bellen und wehrt sich . 
 
SAKE hat nicht die Rolllieder, die viele Shar Peis haben. 
 
Er ist kastriert, gechipt, geimpft und auf 
Mittelmeerkrankheiten negativ getestet. 



 
Es wäre super lieb, wenn Sie die Vermittlung auf 
DRINGEND setzen würden, da die Situation auf der 
Pflegestelle bedingt durch die Katzen nicht optimal  ist und 
er dort nicht allzu lange bleiben sollte. Dank der großen 
Hundeerfahrung und einfach tol ler Einsatzbereitschaft kann 
SAKE dort noch bleiben. 
 
Gerne kann Sake auf der Pflegestelle nach Rücksprac he 
besucht werden. 
 

 

Hallo,   

ich bin Kenzo ein ca. 4 Jahre alter Shar Pei Rüde. 
 
Zur Zeit lebe ich zusammen mit vielen anderen Hunde n im 
Refugio von Live Arico Teneriffa. 
 
Mir ist das Zusammenleben mit anderen Hunden nicht 
fremd - jedoch habe ich sehr wohl meine Shar Pei üb lichen 
Eigenarten dh. ich suche mir meine Freunde - sowohl  die 
menschlichen als auch die tierischen selbst aus. 
 
Aus diesem Grund würden wir Kenzo am liebsten in ei nen 
Shar Pei erfahrenen Haushalt vermitteln - zu Mensch en, die 
wissen das ein Shar Pei eine wunderbare Persönlichk eit hat 



aber auch dazu neigen kann seinen Dickschädel 
durchsetzen zu wollen. 
Kinder im Haushalt sollten schon im Teenageralter s ein. 
 
Kenzo befindet sich noch in Teneriffa - wir warten auf 
Flugpaten. Sie können ihn sich aber gerne jetzt sch on 
reservieren lassen.  

Er ist bei Übergabe geimpft, entwurmt, gechipt, kas triert, 
auf die in Teneriffa üblichen Mittelmeerkrankheiten  negativ 
getestet. 

 

 

 

 

Vermittelt!!!  Weikou 

 

hallo frau busko,   
unser shar pei weikou ist sehr gut vermittelt. viel en lieben 
dank.   
liebe grüsse   
natalie reineke   
www.sammys-farm.de   
wurde schweren Herzens abgegeben, da seine Familie sich 
getrennt hat und er viel zu lange allein bleiben mu sste.   
Weikuo ist 6 Jahre jung und wurde wegen Trennung se iner 
Besitzer abgegeben.   



Er ist verträglich mit Artgenossen und Katzen . 
Weikou ist mit Kindern aufgewachsen.   

Er fährt gerne mit im Auto, geht gut an der Leine.. .. also ein 
absoluter Traumhund.   
Weikuo hing sehr an seiner Familie und hat jetzt Pr obleme 
allein zu bleiben. Er folgt seiner Bezugsperson auf  Schritt 
und Tritt.   
Seiner Rasse entsprechend ist er ausgesprochen stur  und 
fremden Menschen gegenüber distanziert.   

 

 

 

 

Vermittelt!!! Bärli  
hat leider eine furchtbare Vorgeschichte. Er ist an geblich in 
einem Schweinestall groß geworden, wurde dann vermi ttelt 
(mit Räudemilben), weil sich der Zweithund des Besi tzers 
dann nicht mit Bärli verstanden hat, hat er ihn 
weitervermittelt. Diese Herrschaften haben Bärli da nn 
schlußendlich ausgesetzt. Wir haben ihn nun behande lt 
gegen Räudemilben, aufgrund seiner 
schlechten Haltung wird er aber wahrscheinlich ein Leben 
lang ein Hautproblem haben. Er bekommt noch 
Medikamente (Kapsel 1x tgl für die Haut) und ein 
Spezialfutter. Uns ist auch aufgefallen dass der ju nge Kerl 
taub ist, somit verständigen wir uns mit ihm 
ausschliesslich über Körpersprache. Vom Wesen her i st er 
ein sehr freundlicher Hund (unglaublich wenn man be denkt 
was er schon mitgemacht hat). Kann ohne Probleme au ch 
als Zweithund gehalten werden, er ist verspielt. Se inen 



Bezugspersonen gegenüber sehr anhänglich, Fremden 
hingegen mißtrauisch, braucht ein wenig Zeit um Ver trauen 
aufzubauen. 

 

 

 

Nils 
Vermittelt!!!  

ist ein zurückhaltender Hundebub. Wahrscheinlich mu sste 
er in seinem bisherigen Leben schon feststellen, da ss man 
nicht jedem Zweibeiner vertrauen kann. Mit Liebe un d 
Geduld wird aber sicher auch bei ihm das Vertrauen in die 
Menschheit zurückkehren. 
Nils ist etwa 2-3 Jahre alt. 
Er wird sein große Reise von Spanien aus geimpft un d 
gechipt antreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hallo,                                    Vermittelt!!!  
 
wir konnten Hippo erfolgreich vermitteln!!! 
 
Bitte nehmen Sie Hippo von der HP. 
 
Vielen DANK für Ihre Hilfe. 
 
Viele Grüße 
Nadine Wiener  

Hippo 

 

5 Jahre alt, kastriert  

Er ist Menschen gegenüber sehr zutraulich und 
verschmust. Er mag gerne Kinder (sollten schon etwa s 
größer sein), Katzen und Pferde. Laut Aussage der 
Vorbesitzerin, versteht er sich nicht gut mit Artge nossen, 
was wir aber noch überprüfen werden. Er ist sensibe l und 
liebebedürftig, braucht viel Beschäftigung aber auc h eine 
konsequente Hand, die ihn durchs Leben führt.  



Vermittelt!!! 
Gina Eilt!!  

Hündin, ca. 1,5 Jahre alt, kastriert.  

Gina haben wir aus dem Tierheim Bratislava. Sie war  
abgemagert und hatte keine Lebensfreude mehr.  

Gina ist eine freundliche, liebe, sehr verschmuste,  
menschenbezogene Hundedame die einfach nur geliebt 
werden möchte. Sie geht brav an der Leine, kann auc h ein 
paar Stunden alleine bleiben.  

Garten "muss" eingezäunt sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Dolly  

ca. 2 Jahre alt, saß hinter den Gittern einer ungar ischen 
Tötungsstation. Wir konnten sie retten und nun ist sie auf 
der Suche nach einem schönen Zuhause bei lieben 
Menschen. Dolly hat ein offenes, ganz liebes Wesen,  sie ist 
ein rundherum süßes "Knuddelpaket", das man einfach  
gern haben muss. Ihr riesiggroßes, alles und jeden 
liebendes Herz legt sie mit Begeisterung all denjen igen zu 
Füßen, die ihre Zuneigung erwidern. 

 

 

Pluto 
Vermittelt!!!  

wurde von seinem Besitzer ins spanische Tierheim 
gebracht, der 2 Jahre alte Shar Pei Rüde hat bisher  in der 
Wohnung gelebt. Er ist ein ruhiger Junge, der auch mit 
anderen Tieren keine Probleme hat. Kinder mag er se hr 
gerne. MMK negativ!  



 

Esperanza   

Vermittelt!!! 
hat die Hölle durchlebt: 
Da sie mit fehlgebildeten Pfoten zur Welt kam, hat ihr 
Besitzer die kleine Welpen Hündin dauerhaft gequält  und 
mißhandelt. 
Als sie zu uns kam, da war uns schnell klar: Diese arme 
Maus wird es irgendwann mal richtig gut haben. Eine  
grandiose Pflegestelle nahm die Maus damals auf und  wir 
ließen alles tun, was Ärzte für sie tun konnten. 
Nach nun 4 OP´s und vielen Behandlungen und 
Physiotherapie (s. Foto ), geht es der Maus nun ric htig gut, 
und sie kann wieder laufen, spielen und glücklich w erden. 
Wir sind sehr stolz auf diese tapfere Maus !!! 
Nun suchen wir ein richtig tolles Zuhause für Esper anza, 
sie hat es sich verdient !!!! 
Wer hat Erfahrungen mit dieser Rasse und läßt ihren  Traum 
vom Glück wahr werden ? 
Sie kann kastriert, gechipt, geimpft und auf MMK ge testet 
reisen.  

 

 

 

 



Shaggy Vermittelt!!!  

ist ein Rüde der am 10.08.2003 geboren ist.  

Der leider wegen Beruf und Wohnungswechsel nun zu 
lange alleine bleiben muß und deshalb ein neues, 
liebevolles Zuhause sucht. 
 
Shaggy ist gesund, damit das so bleibt, wird er mit  
Diätfertigfutter gefüttert, da es bei ihm sonst zu Bildung 
von Harnsteinen kommt.  

Hier ein paar Eigenschaften von Shaggy: Stubenreine r 
Wohnungshund der nicht bellt oder was kaputt macht.  
Lässt nicht gleich von jedem streicheln, braucht ei ne Weile 
um mit fremden Personen warm zu werden. 
Fremden Hunden gegenüber ist er auch erst einmal 
skeptisch, das gibt sich dann. 
Da Shaggy nicht bedrängt werden will und manchmal s eine 
Kraft nicht einschätzen kann, wird er nicht in eine n 
Haushalt mit Kindern vermittelt.  

Shaggy wird vorzugsweise an Shar Pei erfahrene- ode r an 
Personen die sich mit Hunden auskennen abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Sharpi  
kastriert, ist ein ca. 1,5-jähriger, Rüde. 
Offensichtlich hat ihm die Tatsache, dass auch ein Shar-
Pei-Welpe einmal groß wird, geschadet, denn auch er  
wurde hilflos umherirrend auf einer spanienschen St raße 
aufgegriffen. Nun sitzt er in einer Zwischenstation , und wir 
haben nur 12 Wochen Zeit, ein gutes Zuhause für ihn  zu 
finden.  

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

Als spanischer Tierschutzverein sehen wir es als un sere 
Aufgabe, Hunden von der Strasse und aus 
Tötungsstationen zu helfen und ihnen ein neues und 
schönes Leben zu ermöglichen. 

 



Nina 
Vermittelt!!!  

Hallo Frau Busko,   
Nina hat jetzt ein schönes Zuhause gefunden, sie ka nn 
gelöscht werden.   
Viele Grüße   
Viereck  

ist jetzt 10 Wochen alt und eine kleine Hündin mit einem 
reinrassigen Shar Pei Papa und einer Shar Pei Labra dor 
Mama. Nina ist offen, menschbezogen aber auch schon  
jetzt sehr willensstark und lebhaft. Sie muss in ih rem neuen 
Zuhause gut und kompetent erzogen werden. Nina lebt  zur 
Zeit im Raum Uelzen ( Niedersachsen). 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!! Drops 

 

geb. 2007, kastriert  

Verwahrlost und abgemagert, kam der Shar Pei Rüde 
Anfang August 2009 in unser Tierheim.  

Sein Verhalten läßt auf keine guite Kindheit schlie ßen, er 
mag keine anderen Tiere und zeigt dieses bei Begegn ungen 
nur allzu deutlich.  

Dem Menschen gegenüber ister dafür umso freundliche r. 
Drops sollte zu hundeerfahrenen Menschen, die liebe voll 
aber konsequent an seinen kleinen „Macken“ arbeiten . 

Fans und Kenner dieser Rasse wären natürlich toll. 
Größere Kinder sind kein Problem.   



 

Wrinkles Vermittelt!!!   

Chinese Shar Pei-Rüde 
geb. 15.07.2005 
Kinder ab 12 Jahren 
Erfahrung mit dieser Rasse notwendig 
 
Wrinkles ist ein charakterstarker junger Shar-Pei i n 
der Farbe "chocolate". “Wrinky” lebte bis jetzt 3 J ahre 
lang auf einer Pflegestelle , die er jetzt leider verlassen 
musste Nun ist er im Tierheim und versteht die Welt  
nicht mehr. Leider kann er auf die Pflegestelle nic ht 
mehr zurück. 
 
Er ist absolut stubenrein und kann auch mal alleine  
bleiben. Da er alle rassetypischen Merkmale mit sic h 
bringt, die ein Shar-Pei besitzt, wünschen wir uns für 
ihn ein erfahrenes kinderloses Zuhause. Nach einer 
Kennenlernphase verträgt er sich mit Rüde und 
Hündin! 
Katzen allerdings sollten in seinem neuen Zuhause 
nicht sein, denn die hat er zum Fressen gern. 
 
Wrinkles ist ein sehr selbstständiger Hund, sein 
Wunschzuhause sollte einen umzäunten Garten mit 



sich bringen, da er sich auch mal gerne draußen 
aufhält. 
"Wrinky" braucht etwas Zeit, seine neuen Menschen 
kennenzulernen. 
Da er im Tierheim nicht zurecht ko mmt und sehr leidet 
wünschen wir uns für Wrinkles, der schon viel zu 
lange auf seine Chance wartet, jetzt schnell ein 
Endzuhause! 

 

Sharp ist leider in 
Spanien verstorben   

Der ca. 2006 geborene Sharp sollte getötet werden, 
als seine Familie erfuhr, dass er an Leishmaniose 
erkrankt ist. Eine spanische Tierschützerin brachte  
den armen Kerl notdürftig in einer Hundepension 
unter, um ihm dieses Schicksal zu ersparen. Dort wi rd 
er momentan auch behandelt. Seinen Pflegern zeigt 
sich Sharp als verspielter, freundlicher und 
umgänglicher Rüde, der jegliche menschliche 
Zuwendung genießt. Wir suchen nun dringend eine 
Familie, die dem lieben Shar-Pei trotz seiner 
Erkrankung ein tolles Zuhause geben möchte. 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Mortimer  

Hallo liebe Frau Busko !! 
Seit 14.06.2010 lebt Sir Mortimer mit uns und unser er Shar 
pei Dame Bärle in Stuttgart. 
Können Sie Ihn von der Vermittlungsseite löschen? 
Zwischenzeitlich hat sich Sir Mortimer gut entwickelt. Seine 
kahlen Stellen im Fell sind verschwunden. 
Darauf sind wir besonders stolz. 
Der Mortimer ist ein sehr lieber Kerle, hat aber ei nen 
eigenen Kopf und haut uns gelegentlich aus dem Gart en 
ab. 
Es kann sein dass er wenig deutsch versteht und wir  
müssen ein Paar Kommandos auf französisch 
beherrschen.... 
 
Liebe Grüße und vielen Dank für Ihre Engagement ! 
Famielie R.u.U. Pf. 
Aus Stuttgart .  

 



 



 

Shar pei (männl.), geb. 1999. Fundtier. Morrtimer i st von 
liebem Wesen und dankbar für jedes bisschen an 
Aufmerksamkeit sowie Spaß und Spiel. Da ihm das Leb en 
in seiner nasskalten Box gesundheitlich überhaupt n icht 
bekommt, würden wir uns sehr wünschen, dass er 
kurzfristig ein warmes und liebevolles neues Zuhaus e 
findet.  

 

 

 



Vermittelt!!!  

Hopp Sing   

ist ein wunderschöner, voll dem Standard entspreche nder, 
Shar Pei Rüde (kastr.) er ist ca. 2 Jahre alt, vers pielt und 
anhänglich, verträglich und kinderfreundlich. Er so ll 
Einzelhund bleiben denn er beansprucht seine Mensch en 
ganz für sich. Hopp Sing ist in Wehrbleck (Niedersa chsen) 
bei Animalshope.  

 

 

 

 



 

 

Socrate& Frau 
Vermittelt!!!  

Ein altes Shar Pei Pärchen wurde ausgesetzt. Beide Hunde 
sind tätowiert, die Nummer bei der Hündin ist nicht  mehr 
lesbar. Der Rüde heißt SOCRATE und wurde im Juli 20 01 
geboren. Di e Hündin ist vermutlich nicht viel jünger und hat 
sichtbar viele Welpen produzieren müßen. Der 
eingetragene Eigentümer des Rüden wurde angeschrieb en, 
hat ihn aber angeblich vor langer Zeit verkauft, ne uer 
Besitzer nicht bekannt. 
Beide Hunde sind rassetypisch ruhig, freundlich und  sie 
bleiben gern unter sich. Es mag unverschämt klingen , aber 
wir wünschen uns, dass Beide für die letzten Jahre ihres 
Lebens zusammenbleiben können.  



Sam Vermittelt!!!  

Hallo Frau Busko, 

 
unser Pflegehund Shar Pei Mix Rüde Sam wurde 

vor einigen Tagen nach Esslingen vermittelt. 

Er hat ein ganz tolles zu Hause gefunden und sich 

auch schon sehr gut eingelebt. 
 

Vielen Dank, dass Sie ihn bei sich auf die Seite 

genommen haben. 

 

Ganz liebe Grüße 

Shar Pei- Golden Retriever Mix ca 11 Monate alt. 
 
Sam wurde im Mai aus einer Tötungsstation in Ungarn  
gerettet. 
Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. 
 
Sam befindet sich auf einer Pflegestelle im Raum 
Ludwigsburg und hat sich super 
Entwickelt. 
Die Grundkommandos wie Sitz, Platz und komm beherrscht 
er schon. 
An der Leine kann er auch gehen, Autofahren und all eine 
bleiben ist ebenfalls kein 
Problem für Ihn. 
Sam lebt bei der Pflegestelle im Rudel mit zwei and eren 



Shar Peis. 
 
Beim Gassi gehen genießt Sam es zu Rennen und zu to ben, 
er lässt sich aber jederzeit 
Abrufen. 
Mit anderen Hunden kommt er gut zurecht, und geht 
jeglicher Diskussion aus dem Weg. 
Teilweise wirkt er noch etwas unsicher wenn ihm and ere 
Hunde begegnen. 
 
Sam ist sehr Neugierig und wissbegierig, er lernt s ehr 
schnell und kapiert auch schnell, was man von ihm w ill. 
 
Sam ist ein sehr agiler Hund, und für eine Familie mit 
Kindern aber auch für eine sportliche 
Familie (Joggen, Radfahren) sehr gut geeignet. 
Sam liebt Kinder und er liebt es mit Ihnen zu toben , ohne 
Grob zu werden. Auch 
Joggen oder Radfahren wäre eine Ideale Beschäftigun g für 
ihn. 
 
Ob er sich mit Katzen verträgt konnte nicht geteste t 
werden, da es im Umkreis keine Katzen gibt. 
 
Sam kann als Zweithund aber auch alleine gehalten 
werden. 
 
Sam wird vor der Abgabe noch kastriert  

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Max konnte in ein neues Zuhause ziehen, wir 

hätten nicht gedacht, dass wir so schnell ein 
kompetentes Zuhause für ihn finden würden. Das 

klappte nur mit Ihrer Hilfe, tausend Dank. 

Max   

ist jetzt 8 Monate alt, er ist bereits geimpft und gechipt. Max 
ist ein sehr verschmuster, menschbezogener Jungrüde , 
angenehm im Umgang. Mit anderen Hunden kommt er im 
Allgemeinen gut zurecht, jedoch nicht mit jedem Rüd en. 
Katzen mag er leider gar nicht . Am besten, es sind keine 
anderen Haustiere im neuen Zuhause vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rivi Vermittelt!!!   

Das ist ein Shar-Pei. Man kennt die Hunde nur als W elpen, 
weil sie da noch so "süß faltig" sind, auch sogenan nte 
Faltenhunde. Später verwächst sich die Optik und Fa lten 
gibt es "nur" noch im Gesicht. Schlimm genug für ma nche 
Hunde, denn in den Falten entstehen leicht Entzündu ngen, 
oft sehen sie nicht gut, haben Probleme mit den Ohr en. Da 
hat es unser Rivi noch ganz gut getroffen.  

 

Rivi ist ein gesunder Rüde mit der für Deutschland seltenen 
Farbe Flowered blau -weiß. Unser deutscher VDH erke nnt 
diese Farbe nicht an, daher stammt auch der Vater v on Rivi 
direkt aus Amerika, wo die Farbe gezüchtet wird. Au ch vom 
Charakter her ein ist er ein sehr angenehmer Hund, der für 
diese Rasse außergewöhnlich verträglich ist, sogar Katzen 
kennt er.  

l 

Rivi ist 4 Jahre alt und wurde abgegeben wegen 



Zeitmangel.  

 

 

 

 

Scooby 
Vermittelt!!!   

Ich wurde zusammen mit meiner Schwester auf der Str asse 
in Portugal in einem extrem verwahrlosten und fast 
verhungerten Zustand gefunden. Wir mussten erst ein mal 
gesund gepflegt und aufgepäppelt werden. Im Moment bin 
ich in einem privaten Tierheim und bin wieder topfi t, 
deshalb mach ich mich nun auf die Suche nach einem 
schönen Zuhause. Meine Schwester hat inzwischen ein  
Zuhause in Deutschland gefunden.  



Ich bin ein ganz lieber, menschenbezogener und 
freundlicher Hund. Mit anderen Hunden verstehe ich mich 
prima und wäre ein idealer Zweithund. Vom 
Hundeeinmaleins habe ich noch keine Ahnung, das 
müssen Sie mir noch alles beibringen. Schön wäre es  wenn 
ich in die Hundeschule gehen könnte, um alles zu le rnen 
was ich so wissen muss als Familienhund.  
Ich suche eine Familie die Zeit für mich hat, wenn Sie 
Kinder haben wäre das toll, denn ich mag Kinder seh r 
gerne. Ich möchte schöne Spaziergänge unternehmen, mit 
anderen Hunden spielen und toben und so manche 
spannende Abenteuer mit Ihnen zusammen erleben. Ich  bin 
ein ganz anhänglicher Kerl, der es liebt gestreiche lt und 
beschmust zu werden. Ich bin wirklich ein liebenswe rter 
und unkomplizierter Hund, der sich sicher schnell b ei ihnen 
einleben wird.  
Ich bin geimpft, gechipt, kastriert und werde noch auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet. 
 
 
 

Vermittelt!!!   
Hallo Frau Busko, 
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, das Bonny ein neues  
Zuhause gefunden hat. Vielen Dank für Ihre Hilfe 
LG Christine Müller-Friedrichs  

 

Bonny 



 

Shar Pei Hündin 2 1/2 Jahre 
 
Bonny kennt noch nicht viel. Sie ist auf einer Pfle gestelle 
bei Kaiserslautern und wird nur in erfahrene Hände 
vermittelt. Mit Rüden ist sie verträglich. 
Weitere Infos gerne auf Anfrage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!   

Rugas 

 

ist ein ca. 3 Jahre alter Shar-Pei Rüde .Er ist lie b, ruhig, 
freundlich und bei anderen Rüden kommt es auf die 
Sympathie drauf an. 
Rugas wartet in Portugal. Alle Tiere kommen geimpft  (den 
Einreisebestimmungen entsprechend), gechipt und 
kastriert mit EU Pass. Unsere Hunde werden auf 
Leishmaniose, Babesiose, Ehrlichiose und Dirofilari ose 
getestet und es wird ein Blutausstrich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LANA 
Vermittelt!!!   

Hallo, 
 
traurig und glücklich kann 
ich nun schreiben, dass 
Lana vermittelt ist. Sie ist 
heute in ihr neues Heim 
nach Dülmen gezogen. 
 
Ganz lieben Dank für die 
Vermittlungshilfe über die 
SPIN-Site.   

geb. 9.12.2008   

Wesen: sportlich, agil, verschmust und anhänglich  

Lana ist ein trauriges Beispiel unserer modernen 
Wegwerfgesellschaft, denn sie ist in ihrer alten Fa milie 
einfach nicht mehr gewollt.  

Dabei ist dies eigentlich gar nicht zu verstehen. S ie ist 
eine bezaubernde Hündin, die bereits viel 
Grundgehorsam kennt. Sie ist gut leinenführig mit d er 
Einschränkung ihres Jagdtriebs. Dieser kann aber mi t 
ihr gut trainiert werden, denn diese agile Hündin w ürde 
mit einem Leben nur an der Leine verkümmern. Sie is t 
verspielt und liebt es hinter Bällen und Stöcken hi nter 
her zu rennen, bringt sie brav zurück und lässt sie  sich 
ohne Murren abnehmen. Sie ist gut geeignet, um mit ihr 
zusammen sportlich aktiv zu sein, denn sie rennt für ihr 
Leben gern.  

Da sie sich gut überall integriert und nicht diskut iert 
wäre auch eine Familie mit Kindern, anderen Hunden 
und auch Katzen kein Problem. Sie ist ein Wachhund 
für ihre Familie und schlägt auch gern mal an. Frem den 
gegenüber ist sie rassetypisch misstrauisch und 
ängstlich.  

Lana befindet sich seit 3.5. auf einer Shar Pei 
erfahrenen Pflegestelle in Viersen. Hier ein Berich t der 



Pflegestelle : 
Nachdem sie die ersten anderthalb Tage doch recht 
unsicher war, hat sie nun bedingungsloses Vertrauen  
zu mir. Ich darf echt alles mit und bei ihr machen.  
Somit hab ich sie natürlich auch gleich mal auf Her z 
und Nieren untersucht. Sie ist eine agile ihrer Ras se. 
Vom Typ in Richtung des traditional Shar Pei, die 
schmaler und hochbeiniger als ihre amerikanischen 
gemütlicheren Kollegen sind. Sie ist ca. 50cm hoch und 
momentan noch 20kg, nimmt grad aber noch ein wenig 
zu, was ihr sehr gut tut. Leckerchen sind das Größt e 
und sie kennt die Grundkommandos und ist gut 
leinenführig und auch an der 15m Schleppleine leich t 
zu kontrollieren. Allerdings hat sie eindeutig 
Jagdinstinkt, lässt sich von mir aber im Moment rec ht 
gut von ihrem Verschwinden in den Büschen abrufen 
und ablenken. Aber direkt vor ihrer Nase fliegende 
Vögel lassen in ihr die Jägerin ohne Ohren hervor 
schiessen :-) Aber wir arbeiten bei jedem Spazierga ng 
ein wenig im Anti-Jagd-Training. Ob sie kleine 
Kunststückchen beherrscht habe ich noch nicht 
ausprobiert. Sie ist sehr agil und spielt mit dem B all, 
apportiert ihn und gibt ihn s uper gut in die Hand hin ab. 
Sie zeigt keine Beuteaggression gegen meine anderen  
Beiden und auch beim Fressen kann man ohne 
Probleme an sie und das Futter heran. Wenn sie die 
Chance bekommt, dann fordert sie andere Hunde gern 
zum Rennen auf oder versucht ganz Shar Pei-mässig 
aufzureiten und umzudrücken. Sie ordnet sich aber 
sofort unter, wenn sie gemaßregelt wird. Auch mein 
Kater wird als höherrangig angesehen, nachdem sie 
nach zwei Tagen doch mal testen musste, ob sie ihn 
nicht jagen könnte. Da er aber unter Hunden 
aufgewachsen ist, wusste er die korrekte Maßregelun g. 
Allerdings wird sie auch gern zur Krawallschachtel.  Sie 
hat eine - für einen Shar Pei - sehr ungewöhnliche 
schrille Stimme. Diese setzt sie gern ein, wenn sie  
aufpasst, ob im Haus oder im Auto - im Auto liebt s ie 
es aus dem Fenster zu schauen und alle anderen Tier e 
anzuknurren oder gar - bellen. Auch an der Leine pöbelt 
sie gern mal andere an. An der Schleppleine jedoch 
nicht. Alles in Allem kann ich sie nur als unkompli ziert 
bezeichnen. 
 



Vom Umgang sollte man ihr klare Regeln geben, aber 
aufgrund ihrer hohen Sensibilität darf man nicht zu  hart 
reden oder ihr mit körperlicher Härte begnen. Auch 
schnelle Bewegungen lassen sie ängstlich zurück 
schrecken. Wenn man ihr aber Angst machende 
Sachen geduldig zeigt oder macht, lernt sie schnell , 
dass man dabei ruhig und relaxt bleiben kann. 
Insgesamt schaut sie sich viel von der Gelassenheit  
meiner Beiden ab und beobachtet sie sehr viel.  

 



Dafne Vermittelt!!!   

Dafne ist eine 2 Jahre alte kastrierte Shar Pei Hün din. Sie 
wurde in einem sehr schlechten Zustand von einem 
Hinterhofzüchter befreit. Dafne war in einem schrec klichen 
Zustand und mußte auch an den Augen operiert werden . 
Auf einem Auge ist sie leider blind. Dafne hat auch  
Probleme damit den Urin zu halten und so kommt es a uch 
vor, daß sie auf ihre eigene Decke im Schlaf Pipi m acht. Sie 
ist noch nicht so lange im Tierheim, daher können w ir auch 
nicht sagen, ob dies medizinische Ursachen hat oder  ob sie 
einfach nur ihre Vergangenheit noch nicht verarbeit en 
konnte. Dafne akzeptiert keine Artgenossen und auch  keine 
Kinder. 

 

 

 

 

 

Rocky 
Vermittelt!!!  

Rocky Rüde, 6 Jahre alt, ist anfangs ein wenig unsi cher, 
taut dann aber recht schnell auf und wird zum 

Schmusemonster. Der Shar-Pei-Rüde ist mit allem und  
jedem verträglich. Andere Hunde und auch Kinder ste llen 
für ihn kein Problem dar. Aus diesem Grund wäre er auch 

sehr gut als Familienhund geeignet. Aufgrund eines 
Herzproblems wurde Rocky ein Herzschrittmacher gese tzt. 



Seit diesem Eingriff geht es ihm sehr gut. Er hat k eine 
Einschränkungen, außer dass er die Dinge ein wenig 

langsamer angehen sollte, als andere Hunde seiner R asse. 
Der freundliche Rüde sucht nun ein liebevolles Zuha use, 

dass er mit seinem treuen Charakter danken wi rd. Der arme 
Rocky hat nur Pech, er wurde vermittelt und wird nu n 

wegen Scheidung wieder abgegeben. Wer erspart ihm d as 
Tierheim, denn das wird er nicht verkraften.  

 

 

Was macht Rocky, an heißen Tagen?  

1. Trägt der Shar-Pei von Welt eine 
Sonnenbrille!  



 

2. Sucht man als Shar-Pei sich ein kühles 
Plätzchen a(i)m Weiher!  

 

 



 

Dabei sagt doch immer, Shar-pei sind 

Wasserscheu:-))) 
 


