
Nero, geb. 25.10.10, ist kastriert. Er befidet sich im Tierheim Odenwald. 
 
Der Shar Pei ist ein Hund mit einem sehr individuellen Charakter. Er ist friedlich und freundlich unter der 
Bedingung, dass es auch die Menschen zu ihm sind. Zuhause fühlt er sich im Kreis aller 
Familienmitglieder am wohlsten. Er liebt seine Familie, obwohl er eigentlich ein typischer Einmannhund 
ist. Das wäre die Rassebeschreibung eines Shar Pei.  
 
Wenn Sie also schon immer dem Hype um die Mehrhundehaltung nichts abgewinnen konnten und auch 
das Aufsuchen von Ansammlungen mit vielen Menschen und ihren vielen Hunden nicht zu ihren 
Lieblingsbeschäftigungen zählt, dann nehmen Sie Nero. 
 
Ein toller Hund für Menschen die gerne "ihren" Hund hätten aber auch genauso gerne auf andere 
Hundegesellschaft verzichten. Wobei er eher desinteressiert ist, sofern man ihm nicht ZU nahe kommt.  
 
Mit Menschen hat Nero überhaupt keine Probleme, der Sinn von anderen Hunden in seinem Leben 
erschließt sich ihm überhaupt nicht und er möchte das auch wirklich nicht. Ein kleiner Einzelprinz also, 
ein loyaler Begleiter, wenn Sie die wenigen Shar Peischen Wünsche respektieren, die die Rasse so mit 
sich bringt. Ein Besuch lohnt sich, sie werden schon alleine von seinem Aussehen begeistert sein, denn 
mal ehrlich Falten bekommen wir doch alle irgendwann  
 
Weitere Infos unter TiNO - www.tiere-in-not-odenwald.de - http://www.tierheim-
spreng.de/con/cms/front_content.php?idcat=42&idart=4821  
 
Kontakt : Hundehaus Tel. 06063/939 848 oder Email hundehaus@tiere-in-not-odenwald.de 
 
 

 
 
 
 
VERMITTELT 11/2014  
 
Hallo zusammen, 
 
unser Nero ist Dank der Vorstellung auf der Shar Pei in Not Seite diese Woche vermittelt worden, 
es gab sogar mehrere Interessenten. Vielen Dank, dass wir Ihn hier vorstellen durften. 
 
Ich sage vielen vielen Dank, stellvertretend für das Tiere in Not Odenwald Team. 
 
Liebe Grüße 
Eva Gegerle 
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Fuji, Shar Pei Hündin, geb. ca. 2013, Schulterhöhe 45 cm 
 
Fuji irrte wochenlang durch die Straßen eines kleinen Ortes Nahe Veszprem in Ungarn. Zum Glück 
konnte sie eingefangen werden und wurde in Zsuzsa's Tierheim gebracht.  
 
Dort zeigt sich die dunkelbraune fast schwarze bezaubernde Fellnase für ihr Alter sehr ruhig und total 
verschmust. Fuji hat auch die rassetypisch blaue Zunge. Sie ist nur lieb und mit anderen Hunden hat sie 
keinerlei Probleme. 
 
Fuji würde sich über ein Zuhause freuen, in dem sie sanft aber konsequent das Hunde 1 X 1 erlernen darf, 
denn ein Shar Pei hat gerne auch seinen eigenen Kopf. Da der Shar Pei einen mäßig ausgeprägten 
Bewegungsdrang hat, freut Fuji sich über abwechslungsreiche Spaziergänge. Für Hundesport eignet sich 
der Shar Pei weniger. Kuscheln, rumtollen und ganz viel Liebe, das ist für Fuji das ersehnte Zuhause. 
 
Wo ist ein Körbchen für diesen wunderbaren Traumhund frei? 
 
Fuji reist kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt, mit EU-Heimtierausweis nach positiver Vorkontrolle 
gegen Schutzgebühr und mit Schutzvertrag in ihr neues Zuhause. 
 
Kontakt : Hundehilfe Bakony e.V., Händelweg 7, 57250 Netphen unter Tel. 0271-3132679 oder 0176-
63355420  
oder Email: steffi@hundehilfe-bakony.de - http://www.hundehilfe-bakony.de/ 
 

 
 
 
 
Hallo,  
 
ich wollte nur mitteilen, dass unsere Fuji (ungarische Notfälle) endlich ein Zuhause gefunden hat. Sie 
kann von Ihrer HP genommen werden.  
Vielen Dank, dass wir sie bei Ihnen zeigen durften. 
 
Liebe Grüße 
 
Stephanie M. 
Hundehilfe Bakony e.V. 
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Gusti  ist rundherum ein Schatz - unverständlich, dass sie ausgesetzt wurde ! 
 
Gusti  ist ca. 4 Jahre alt und eine ganz Brave und Liebe. Sie liebt es gestreichelt und geknuddelt zu 
werden, sie verteilt dafür Küsse und gibt Pfote. Sie geht auf alle Menschen offen und freundlich zu, 
genauso wie auf alle Hunde beiderlei Geschlechts. 
 
Gusti  ist eine ganz aufgeschlossene und neugierige Maus, geht sehr gerne spazieren und zieht nicht 
an der Leine, auch das Mitfahren im Auto gefällt ihr. Gusti ist stubenrein, verspielt, macht nichts 
kaputt und bellt nicht.  
 
Katzen und ganz kleine oder wilde Kinder sind zu stressig für die in der Wohnung sehr ruhige Gusti 
und sollten deshalb nicht im neuen Zuhause leben. Ein kurzes Video von Gusti gibt es unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=y1w9CizIlqo  
Gusti  lebt auf ihrer Pflegestelle in 86316 Friedberg/Bayern und ist bei der Abgabe, frisch entwurmt 
und geimpft, kastriert. Sie besitzt einen Chip und EU Heimtierausweis.  
Gusti  ist Leishmaniose positiv ohne Krankheitssymptome und damit das so bleibt, bekommt sie 
täglich 2 x Allopurinol Tabletten. Eine 100 Stück Packung kostet 13,- €.  
 
Nun fehlt der süßen Gusti zu ihrem ganzen Glück nur noch ein eigenes Shar Pei verrücktes Zuhause !  
 
Kontakt : unter Email: wauziohr@freenet.de 

 

 

VERMITTELT 
 
Hallo liebe Joana,  
 
bitte lösche Gusti von der SPiN Seite !  
 
http://shar-pei-in-not.de/hol-mich-hier-raus-/deutsche-notfaelle-2/gusti/index.html  
 
DANKE !  
LG Christine 

mailto:wauziohr@freenet.de


Shar Pei Mix, fawn  
ca. 05/2014 geboren  
nicht kastriert  
gechipt, geimpft und auf Mittelmeerkrankheiten getestet  
 
 
Leo kommt ursprünglich aus Spanien und konnte Mitte Okt. auf eine Pflegestelle in Recklinghausen 
ziehen. Dort lernt er alles was man für ein glückliches Hundeleben braucht. 
Auf seiner PS wohnt er mit einem Kind und einen weiteren Rüden problemlos zusammen. Leo ist 
immer gut gelaunt und von Streicheleinheiten kann er nicht genug bekommen.Er hört auf seinen 
Namen, kann "Sitz", fährt problemlos im Auto mit, ist stubenrein und begegnet allen immer 
freundlich. 
 
Wir wünschen uns Menschen, die weiter mit Leo arbeiten und etwas Erfahrung haben, denn Leo wird 
mal ein richtig großér Rüde.  
Er wird nur mit Schutzvertrag und Gebühr vermittelt (Schutzgebühr 280,- + 40,- Transportkosten). 
 
Kontakt : Verein Helfende Hände e.V. - Ute Ayerle unter Tel.: 0202 - 724 0222 oder Email: 
ute@helfende-haende-ev.com 
oder Nicole Westphal unter Tel.: 02361 - 937 1794 oder 0177 - 610 5827  

 

 

Hallo liebe Tierhilfe-Kollegen, 
 
vielen lieben Dank, dass Sie Leo mit auf Ihre Vermitlungsseite genommen haben ! 
 
Leo durfte im Dezember in sein Zuhause einziehen und hat das grosse Los gezogen :-)  
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe  
Nicole Westphal  
Helfende Hände 



Taty ist eine Shar Pei Mix-Hündin, die ungefähr im November 2011 geboren wurde. 
 
Taty ist Menschen gegenüber sehr anhänglich und kommt gut mit anderen Hunden aus. 
 
Sie wurde in einer Stadt in der Provinz Murcia ausgesetzt. Jetzt sitzt sie in einer Perrera. 
Ist sie nicht eine süße Dame? 
 
Sie braucht ein liebendes und dauerhaftes Zuhause. 
 
Wenn Sie Taty adoptieren möchten, melden Sie sich bitte bei uns ! 
 
Kontakt : Last Hope Animal Rescue unter Email: theirlasthope@hotmail.com 

 

 

 

Die Hündin Taty hat ein Zuhause gefunden und kann gelöscht werden. Vielen Dank für die Hilfe ! 
 
Marion M. 

mailto:theirlasthope@hotmail.com


E.T. wurde am 04.02.2010 geboren. 
 
Er ist nicht der Typ Hund, der gleich auf Fremde zu rennt, sondern ist eher ängstlich und 
zurückhaltend. E.T. schaut sich sein gegenüber an und braucht ein wenig Zeit bis er mit einer neuen 
Person warm wird, eben Shar Pei typisch. 
 
Er kommt von einer älteren Dame und hat nichts kennenlernen dürfen, leider wurde er auch so gut 
wie nie Gassi geführt, sondern nur in den Hof gelassen, so ist E.T. nicht an Umwelteinflüsse gewöhnt 
und muss alles noch kennenlernen.  
 
Mit anderen Hunden und auch Katzen ist er aber super verträglich. 
 
Sind Sie ein ruhiger Haushalt, dann passt E.T. vielleicht genau zu Ihnen, kommen Sie doch einfach 
unverbindlich vorbei und lernen E.T. bei einem gemeinsamen Spaziergang kennen und lieben. 
 
Kontakt: Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V. - Tierheim Alsfeld, Jahnstr. 67, 36304 Alsfeld 
unter Tel.Nr.: 06631 - 2800 oder E-Mail: info@tierheim-alsfeld.de . 

 

 

 

 

 

V E R M I T T E L T 



CICCOLINA 

 

Ciccolina ist ein Sharpei-Mix-Mädchen, die am 18.04.2002 geboren wurde. 
 
Sie lebt schon seit 28.05.2003 im Tierheim. 
 
Ciccolina ist anfangs schüchtern und braucht deshalb viel Zuwendung. 
Sie ist mit Kindern aufgewachsen. Wenn sie jemanden kennt ist sie sehr anhänglich. 
 
Leider hatte man keine Zeit mehr für sie. Ciccolina mag keine Katzen, dafür aber die 
meisten ihrer Artgenossen. 
 
Wer gibt ihr eine Chance ? 
 
Kontakt: Tierheim Wangering, 94541 Grattersdorf unter Tel. Nr.: 09901 - 7039 oder 
http://www.tierheim-wangering.de/Hunde/hunde.htm 

 

 

V E R M I T T E L T 
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PUMBA 

 

Gestatten, mein Name ist Pumba, ich bin ein Shar Pei Mix Rüde und erblickte ca. im August 2010 das Licht der 
Welt. 
 
Die Lebensumstände meines früheren Herrchens haben sich geändert, so dass er mich nicht mehr halten 
konnte. Man munkelt, dass ich eventuell nicht besonders liebevoll gehalten wurde, aber das ist Hörensagen, 
und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern. Wir Hunde leben ja im Hier und Jetzt... 
 
Am Anfang fremdle ich bei neuen Menschen etwas und wenn die Chemie so gar nicht stimmt, dann ändert 
sich das auch nicht. Wen ich mag, den mag ich. Und wen nicht, den nicht. Ist doch bei Euch Menschen auch so. 
Wenn die Chemie stimmt, taue ich schnell auf und lass mich auch gerne von Euch knuddeln. 
 
Bei meinen Artgenossen entscheidet auch die Sympathie und eines ist mal klar: Hundemädels finde ich 
wesentlich netter als Hundejungs :-)  
Aber wenn ich nicht gerade von Artgenossen angepöbelt werde, bin ich draußen unterwegs mit Euch sehr 
entspannt. 
Im Zwinger ist es Stress für mich, wenn Artgenossen vorbei geführt werden, aber diese Situation gibt es ja 
Zuhause nicht mehr ! 
 
Und ich lasse mich nicht gerne einengen, weswegen ich z.B. beim Tierarztbesuch nicht so tiefenentspannt bin 
wie beim Spaziergang. Aber mal ehrlich, damit kann man leben, oder? Und vielleicht ändert sich das ja auch, 
wenn Ihr mit mir arbeitet. 
 
Wie schon gesagt, ich lebe im Hier und Jetzt und das würde ich lieber in einem schönen Zuhause bei lieben 
konsequenten Menschen tun als hier. 
 
Lasst uns mal beschnuppern und die Chemie beurteilen, denn wenn die stimmt, bekommt Ihr mit mir einen 
tollen Hund. 
Bis gleich und eventuell für immer ? 
 
Kontakt : Frau Steinberger unter Tel.Nr.: 0178 459 5877 16-20 Uhr auch am WE 
oder TH Köln Frau Bauer unter Tel.Tel.: 0221 381 858 
 
http://www.tierheim-koeln-zollstock.de/viewpage.php?page_id=6  
 
 
V E R M I T T E L T 
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BALBOA 

 

Hallo liebe Leute, 
 
gestatten, ich bin ein Shar Pei Mix Rüde und kam ca. Anfang 2013 auf die Welt. 
 
Ich wurde von Passanten herrenlos aufgefunden und mit der Feuerwehr hergebracht, das 
war Ende Juli. Mit anderen Worten ich wurde ausgesetzt ! 
 
Mit meiner Vorstellung habe ich ein bisschen gewartet, weil ich dachte, ich junger, süsser 
Kerl werde doch von meinen Leuten wieder abgeholt.... die suchen doch bestimmt nach 
mir... Pustekuchen, also auf zu neuen Ufern. 
 
Rassetypische Eigenschaften des Shar Pei zeige ich hier bisher nicht, auch Fremden 
gegenüber bin ich freundlich und lebhaft. 
 
Mit meinen Artgenossen bin ich verträglich, Hundemädels will ich allerdings direkt 
besteigen, da werd ich raderdoll. 
 
Nun ja, ich bin ein pubertierender Teenager und sehr stürmisch. Ich hab gehört, bei mir 
wäre Kastration empfohlen... Ich habe ganz ordentlichen Jagdtrieb, der lässt sich aber gut 
eindämmen, wenn Ihr konsequent mit mir arbeitet. Leider bin ich noch etwas unerzogen, 
also Erziehung, Hundeschule ist mit mir angesagt. 
 
Aber ich bin lernfähig und vor allem absolut lernwillig. 
 
Wollen wir uns kennen lernen? Denn ruft meine ehrenamtliche Ausführerin an ! 
 
Kontakt : Fr.Steinberger unter Tel. 0178-4595877 oder Email: nc-
steinbpe10@netcologne.de 
oder TH Köln Fr.Bauer unter Tel. 0221-381858  
 
 
V E R M I T T E L T 
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Nally ist eine Shar Pei Mix Hündin, die ca. 9 Monate alt ist. Ihre Schulterhöhe ist ca. 40cm und sie ist 
nicht sterilisiert. Nally wurde in Russland ausgesetzt.  
 
Update vom 28.06.2014: Nally befindet sich jetzt auf einer Pflegestelle in 56068 Koblenz. 
 
Unsere Nally ist sehr sanfte Seele. 
 
Anfangs ist sie etwas zurückhaltend, dann taut sie auf und verteilt Küsschen. Sie kommt mit 
anderen Hunden gut zurecht. Katzenverträglichkeit kann bei Bedarf getestet werden. 
 
Nally hat eine traurige Geschichte: Sie wurde verlassen und vergessen. 
 
Man hat sie an einer Bushaltestelle angebunden und dort saß sie einige Tage, während ganz viele 
Menschen an ihr einfach vorbei marschiert sind... gleichgültig, kalt und beschäftigt, bis 2 Frauen das 
Hundemädchen zu Valentina brachten. 
 
Nally braucht dringend eine Familie, wo sie die Liebe kennen lernt. Wo alle für einen sind und einer 
für alle ! 
 
Wer gibt ihr eine Chance ? 
 
 
Kontakt : Hundehilfe-Russland, Verein für Tiere in Not e.V., 52146 Würselen, Merzbrück 201 unter 
Tel Nr : 02181 499915 oder Email : info@hundehilfe-russland.de - http://hundehilfe-
russland.de/?a=1&t=2222&y=3201&r=0&n=123&i=&c=0&v=page&o=&s=  
 
 

 
 
 

 

V E R M I T T E L T 
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Name: Bolle 
Rasse: Shar Pei x American Staffordshire Terrier 
Geschlecht: Rüde 
Kastrationsstatus: kastriert 
Alter des Hundes: ab 9 Jahre 
Geburtsdatum: 2004 
Handicap: nein 
Größe: 50 cm 
Aufenthaltsort: Tierheim 
PLZ und Ort: 60386 Frankfurt 
 
Hallo Ihr, 
 
mein Name ist Bolle und ich bin seit Dezember 2011 hier. 
 
Ich bin anfangs ein sehr zurückhaltender Rüde. Was wohl daran liegt, dass zum Teil ein Shar Pei in mir steckt. 
 
Sobald ich aber jemanden kenne und gut finde, taue ich auf und spiele sehr gerne. Auch bin ich extrem 
verschmust. 
 
Es wäre schön, wenn meine neuen Besitzer Shar Pei Erfahrung mitbringen könnten. Denn wie Shar Pei 
Liebhaber wissen, können wir manchmal ganz schön stur sein ! 
 
Mit anderen Rüden komme ich nicht so gut zurecht, aber mit Hundedamen umso besser. 
 
Habt Ihr ein Herz für mich und meiner Rasse ?! Dann wäre es schön, wenn Ihr euch meldet. 
 
Wuff Wuff Euer Bolle 
 
Kontakt : Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Ferdinand-Porsche-Straße 2-4, 60386 
Frankfurt unter Tel. 069-423005 oder -06 oder Email: sabine.urbainsky@tsv-frankfurt.de 
Website - http://www.tsv-frankfurt.de/  
 
 
V E R M I T T E L T 

http://www.tsv-frankfurt.de/


ARCHI 

 

Archi ist ein (noch) unkastrierter Shar Pei Rüde, geb. 02/2014 und befindet sich im Tierheim 
Köln-Zollstock. 
 
Mein Name ist Archi und ich wurde in einem Kölner Park angebunden gefunden. 
 
Mein Finder, der mich hier im Tierheim abgab, wusste allerdings meinen Namen und mein 
ungefähres Geburtsdatum . 
 
Als junger, verspielter Hund bin ich verträglich mit Artgenossen und habe auch nichts gegen 
Kinder einzuwenden. Trotzdem werde ich nur zu Shar Pei erfahrenen Menschen gegeben, 
die sich mit den Eigenheiten meiner Rasse auskennen. 
 
Da ich noch nicht großartig erzogen wurde, müssen wir das nachholen, d.h.: Hundeschule 
ist natürlich angesagt. Da ich lieb und lernwillig bin, werden wir dort bestimmt viel Spaß 
und Erfolg zusammen haben. 
 
Ob ich alleine bleiben kann, weiß hier natürlich keiner. Aber ich gehe super an der Leine. 
 
Wenn ihr Erfahrung mit meiner Rasse habt und mich näher kennen lernen möchtet, dann 
ruft meine ehrenamtliche Ausführerin an ! 
 
Kontakt: Fr. Steinberger unter Mobil: 0178 - 45958 7716 (bis 20 Uhr auch am WE) oder unter 
Email: nc-steinbpe10@netcologne.de oder Tierheim Köln-Zollstock Frau Bauer unter Tel. 
Nr.: 0221- 381 858  
 
 
V E R M I T T E L T 
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