
Zuhause gefunden 

Kira Vermittelt!!!  
Liebe Kollegen, 

haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe! 

Für Kira hat sich dank Ihnen ein wunderbares 
Zuhause gefunden. 

Wenn wir uns einmal revanchieren können gerne! 

Mfg 

Marlies Filler  

 

Shar Pei - Mix 
 
geb. 2011, kastriert, 48 cm Schulterhöhe 



 
Kira kommt mit Kindern und Katzen bestens zurecht, auch 
spielt sie gerne 
mit Artgenossen. 
Kira ist eine ganz liebe Hündin, die ruhig und vers chmust 
aber ebenso aktiv 
und verspielt ist. Das Autofahren ist ebenfalls kei n 
Problem.   

 

 

 

 

 

Roxy Vermittelt!!!  

ist 3 Jahre alt, versteht sich mit allen Hunden, ka nn alleine 
bleiben, und ist sehr freundlich. 
Sie wird noch an den Augen operiert und kann dann, in ihre 
neue Familie geimpft und gechipt umziehen.  



Vermittelt!!! BAXTER 

 

wurde im Tierheim abgegeben, weil sein Besitzer kei ne zeit 
mehr für ihn hatte!! 
Er ist 5 Jahre jung, Versteht sich gut mit Hündinne n, liebt 
lange  
Spaziergänge, fährt mit dem Auto, und kann alleine bleiben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

CHARLES 

 

ist ein ca. 2010 geborener Rüde, der gemeinsam mit Charlotte 
(eigener Steckbrief) nachts über den Zaun ins Tierh eim geworfen 
wurde.   

Charles ist noch recht schüchtern, taut aber ganz l angsam auf und 
beginnt das Leben zu genießen.  



Mit den anderen Hunden im Tierheim kommt Charles gut zurecht.  

Geimpft, gechipt, mit EU Heimtierausweis, wartet Ch arles in der 
Slowakei auf Ausreise in seine neue Familie.  

Weitere Fotos: http://www.animalhope-
nitra.at/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2 Details&cati
d=14&sobi2Id=7824&Itemid=26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Rocky 

 

geb. 2009, ist nicht nur optisch ein Traum! Die 
californischen Shar Pei sind wundervolle Hunde, auc h die 
so häufige Hauterkrankung ist hier nicht vorhanden. 
Er kam umstandhalber aus Frankfurt zu uns und ist e in 
ganz lieber, ruhiger souveräner Rüde. Einfach eine riesige 
Knutschkugel!!!!   



Vermittelt!!! Emma  
Emma befindet sich in Athen. Mehr Infos unter angeg eben 
Ansprechpartner!   

Weitere Infos: http://stray-einsame-
vierbeiner.de/index.php/koerbchen-gesucht/huendinne n/79- 

huendinnen/2686-emma-eine-fuersorgliche-shar-pei-ma ma-
in-not-.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helmut 

Vermittelt!!!  

ist als Fundhund zu uns ins Tierheim gekommen und 
wurde leider nicht wieder abgeholt. 
Er ist ca. 2 Jahre alt, stubenrein, freundlich und verspielt. 
Das Alleinsein fällt ihm etwas schwer. Der Umgang m it 
Hündinnen klappt gut, nur Rüden hat er nicht ganz s o gern. 
Shar-Pei Fans haben bestimmt ihre Freude an Helmut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aramis Vermittelt!!!  

Hier die Happy End Geschichte: 
http://www.notboxer.de/geholfen/aramis.html  



 

geb. März 2011  

Fans einer besonderen Rasse händeringend gesucht!   

Das meine ich, der Aramis, 1 Jahr alt, kastriert. I ch bin nun 
schon sehr lange auf der Suche nach dem richtigen S har 
Pei Mensch, puh, das ist gar nicht einfach. Ich bra uche 
Leute mit viel Erfahrung und auch mit Führungsquali täten, 
solche, die mir zeigen wo es lang geht. Im Moment v erbelle 
ich draußen alles, was vier Beine hat, ich will mei n Personal 
beschützen.  

Zurzeit lebe ich noch mit meinem Bruder Porthos in meiner 
Pflegestelle, doch das ist bei weitem ja nicht die Lösung. 
Ich möchte auch endlich ankommen und meine eigenen 
Menschen für mich haben. Mensch, meine Brüder hatte n 
doch auch so viel Glück, warum muss ich so lange wa rten?  

Ich weiß ja gar nicht wo ich stehe, das ist doch ga nz 
wichtig. Du musst mich an die Pfote nehmen und mir 
zeigen wie man sich benimmt. OK, ich weiß was ich w ill, 
aber das ist doch nicht alles!  

Welcher Fan unserer Rasse sucht nach einem 
Weggefährten der Faltenklasse, einer, der schon vie l zu 
lange sucht... Bist Du einsam und suchst vielleicht  einen 
besonderen Hund, dann könnten wir doch zusammen 
kommen. Langsam verliere ich den Mut und ich denke,  
dass ist nicht so gut für mich, aber ich kann es ni cht 
ändern. Ihr Menschen seid gefragt, ohne Euch bin ic h 



verloren.  

Es wird kein einfacher Weg, doch wer hat auch behau ptet 
das Leben einfach wäre...  

Resignierte Pfoten Grüße aus Werne sendet Euer Shar  Pei 
Aramis  

 

 

 

 

Vermittelt!!! 
 

Liebe Frau Busko,, 

 

seit gestern ist Melone endgültig vermittelt, er 

lebt nun als Dritthund bei einem jungen Paar in 
ländlicher Gegend in Sachsen. 

 

Lieben dank für die Vermittlungshilfe. 

 

mit tierischen Grüßen 
R. Keller und Team 

Melone 



 
Ich bin männlich, kastriert und circa 2008 geboren.  
Ich warte seit Ende April 2012 auf ein neues Zuhaus e. 
Ich bin circa 40 cm groß.  

Das sagen meine Betreuer über mich:  

Melone ist ein ehemaliger Fundhund, der sich zu Beginn 
rassetypisch misstrauisch zeigte, nun aber ein wahr er 
Menschenfreund geworden ist.  

Er konnte in eine Familie mit Kindern vermittelt we rden, 
kam aber zu uns zurück, weil man nach langer Zeit 
feststellte, das Melone anscheinend Trennungsa ngst hat. 
Die Nachbarn beschwerten sich, da er laut Aussage d er 
Vorbesitzer bellte und jaulte. Eine Hundeschule ist  leider 
nicht zu Rate gezogen worden, auch wir wurden leide r erst 
informiert, als der Entschluß schon feststand. Wir vermuten 
auch keine Tren nungangst und tippen beim Melonenmann 
eher auf Kontrollverhalten, ein kleiner Macho steck t in dem 
fröhlichen Gesellen.  

Bei uns zeigt sich Melone gewohnt ausgeglichen, 
bellfreudig, ohne jedoch ein Dauerkläffer zu sein. Verlassen 
wir das Gelände, kommt Melon e damit gut zurecht, weder 
Dauergebell noch Gejaule ist zu vernehmen. Er vertr ägt 
sich mit Rüden und Hündinnen, ohne Leine besser als  mit. 
Einige Grundkommandos kennt er, diese könnten noch 
gefestigt werden. Katzen und Kleintiere sollten nic ht im 
neuen Zuhause sein, da kommt der große Kopf in Wall ung.  

Wünschenswert ist ein Haltung als Zweithund, damit wäre 
das Alleinsein außen vor und man könnte dies entspa nnt 
üben. Bei Einzelhaltung sollte ein Boxentraining an gestrebt 



werden, bis das Alleinsein funktionier t, wir beraten Sie 
dabei gerne. Melone ist stubenrein, fährt gern Auto  und 
versteht sich wunderbar mit Kindern. Ein Haus mit 
Grundstück wär toll, aber auch als Wohnungshund wür de 
unser Melonenmann sich wohlfühlen....  

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

CHARLOTTE 

 

ist eine ca. 2010 geborene, Shar Pei Hündin, die ge meinsam mit 
Charles (eigener Steckbrief) nachts über den Zaun i ns Tierheim 
geworfen wurden. Charlotte ist noch recht schüchter n, aber weit 
nicht so ängstlich wie Charles. Sie beginnt schon m it dem 
Tierheimpersonal zu spielen. Sie lässt sich schon a ngreifen und 
streicheln und beginnt schön langsam ihr Leben zu g enießen. Mit 
den anderen Hunden im Tierheim kommt Charlotte gut zurecht.  

Geimpft, gechipt, mit EU Heimtierausweis, wartet Ch arlotte in der 



Slowakei a uf Ausreise in ihre neue Familie.  

Nun ist Charlotte auf einem Pflegeplatz in der Schw eiz 8582 Dozwil, 
wo sie besucht werden kann.  

Weitere Fotos: http://www.animalhope-
nitra.at/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2 Details&cati
d=16&sobi2Id=7821&Itemid=26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Shar Pei Mix Hündin Peggy wurde tot in ihrem Zw inger 
aufgefunden, ohne Anzeichen von Beisserei oder sons tigen 
äusseren Verletzungen. Wir wissen leider nicht was ihr 
passiert ist.  

Peggy wurde erfolgreich behandelt, die Hautschäden die 
man noch auf diesen Fotos vom August sieht sind 
abgeheilt und die Hündin ist gesund und munter. Sie  ist ein 
Shar-Pei Mischling, 48cm gross und sehr sehr lieb z u 
Menschen und Kindern. Bitte, wer nimmt die Sússe in  
Pflege?   

 

Tötungsstation: Huelva/Almonte  



Peggy  

ca.1,5 Jahre jung, kastriert.  

ist eine Hündin die selten bellt, die noch nie gekn urrt hat, 
die sich sehr gut mit allen anderen Hunden versteht  und 
von allen als eine ganz Liebe beschrieben wird. Sie  ist sehr 
aktiv. Trotzdem Peggy sehr verschmust ist, sie lieb t es 
noch viel mehr mit ihren Menschen zu spielen und zu  
laufen. Sie liebt die Aufmerksamkeit und vertraut d en 
Menschen ohne Probleme. Beim Tierarzt hält sie lieb  still 
und würde sich au ch von etwas groben Kinderhänden nicht 
aus der Ruhe bringen lassen.   

Gegenüber anderen Hunden ist sie sehr nett, liebt e s in 
Gesellschaft zu sein, klebt dann an den Kameraden u nd sie 
springt sehr gerne mit ihnen herum und spielt.  

Leider rennt sie mit der gleichen Begeisterung hint er jeder 
Katze her, es sieht aus als ob sie diese jagen würd e... daher 
empfehlen wir einen Katzenlosen Haushalt als Zuhaus e für 
Peggy.   
Mit ihrer großen Energie würde sie sehr gerne viel rennen 
und spielen, aber ihre Pflegestelle lässt sie nicht  von der 
Leine... so zieht Peggy fleißig an der Leine, in de r Hoffnung 
dadurch ein bischen schneller voran zu kommen. Ein 
bischen Übung muss daher noch sein.   

Wir suchen Pflegestelle oder Endadoptanten für Pegg y. 
 
 
  



Vermittelt!!!  

Kamina 

 
ist eine ca. 4 Jahre alte Shar-Pei Hündin, die geme insam 
mit dem Shar-Pei Rüden Kilano (eigener Steckbrief) von 
einem Mann im Auffanglager abgegeben wurde, der 
behauptet hat, dass er die Beiden angeblich "gefund en" 
hätte. Tatsächlich dürfte es sich aber um den Besit zer 
gehandelt haben, der wohl nicht zugeben wollte, das s er 
seine eigenen Hunde abgeben will.  
Kamina ist eine freundliche, zugängliche und souver äne 
Hündin, mit den für diese Rasse typischen Eigenscha ften. 
Sie hängt sehr an ihrem Partner und orientiert sich  auch an 



ihm. Das Pärchen, das sich mit einigen anderen Hund en 
einen Käfig teilen muss, kann zwar getrennt vermitt elt 
werden, jedoch sollten sie unbedingt zumindest 
gemeinsam das Auffanglager verlassen, denn wenn ein er 
zurückbleiben muss, würden sie das nicht verkraften . Mit 
anderen Hunden ist Kamina problemlos verträglich.  
Kamina wird bevorzugt an hundeerfahrene Menschen, 
bevorzugt Rassekenner, vergeben. 
 
 
 
 
 
 

Peyo 
Vermittelt!!!  
Shar-Pei Rüde - geboren Mai 2011 - Fundhund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo,   

Orxata ist am Wochenende in ihr neues Zuhause gezog en 
und heißt nun Puma. 
 
Vielen Dank für Ihre Vermittlungshilfe. 
 
Freundliche Grüße, 
Stefanie Klein 
 
HundeEngel Tiernothilfe e.V.  

Vermittelt!!!  
Stand 16. Mai 2012: 
Unsere Orxata ist unser aller Liebling, denn sie is t eine 
ganz außergewöhnlich gelungene Shar pei-
Mischlingshündin. Orxata hat ein superliebes Wesen und 
ist sehr menschenbezogen. Die lustige Riesenmaus is t sehr 
neugierig und liebt es in Bewegung zu sein ... umso  
schlimmer, dass sie derzeit hinter Gittern mit weni g Auslauf 
sitzen muss. Orxata läuft bereits gut an der Leine und 
kommt prima mit ihren Artgenossen aus - egal ob Rüd e 
oder Hündin. Wie man auf den Fotos sehen kann, hat 
Orxata überschüssige Nickhaut am Auge, die vor ihre r 
Ausreise operativ entfernt wird. Es behindert sie n icht und 
sie hat keine Schmerzen. Guck mal, hier im Video ka nnst 
Du unsere Shar pei-Prinzessin live sehen: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y220tceX7Fg ! 

Möchtest DU, dass unsere Orxata ihr Köfferchen pack t und 
bald bei Dir einzieht? Dann sende uns doch bitte da s 



ausgefüllte Kontaktformular . Wir werden uns umgehend mit 
Dir in Verbindung setzen. Orxata hat einen gültigen  EU-
Heimtierausweis und wird geimpft, gechipt, entwurmt , 
kastriert und auf Mittelmeerkrankheiten getestet ihre Reise 
nach Deutschland antreten.  

P.S. Lies doch bitte auch unsere Informationen zu H unden 
aus dem Auslandstierschutz.  

 

 

 

 

 

 

 

Bamba 
Vermittelt!!!  
Shar Pei Mischling, ca. 5 Monate alt. Hündin Ich bi n sehr 
neugierig, fröhlich und verspielt und wurde in der Nähe des 
Refugios auf der Straße aufgefunden.  

Bamba wird nur in der Region am Bodensee vermittelt .  



Vermittelt!!!  

Teddy 

 

Teddy, geboren: ca. 2009, kastriert ist ein richtig er 
Pechvogel. Der arme Kerl war im letzen Jahr vermitt elt 
worden, aber jetzt musste die Familie, die ihn 
aufgenommen hatte, ihr Haus verlassen und konnte ih n 
nicht mitnehmen. Und jetzt sitzt dieser Traumhund w ieder 
im Tierheim und wartet sehnsüchtig auf ein neues Zu hause.  

Teddy zeigt sich im Tierheim nur von seiner besten Seite. 
Er kommt mit allem und jedem klar. Teddy ist einfac h nur 
zum Knutschen. Eine richtige Knutschkugel eben. Er ist ein 
verspielter, liebevoller Hund, der auch gerne mit s einen 
Artgenossen zusammen ist. Mit den Menschen, ob groß  
oder klein, versteht er sich prima. Die Leine und d aran zu 
laufen kennt er auch. Allerdings ist er nicht 
katzenverträglich und sollte daher in ein Zuhause o hne 
Samtpfoten kommen.  



Wir wünschen uns, dass Teddy schnell in ein neues 
Zuhause reisen darf und nicht sehr lange im Tierhei m leben 
muss. Dieser schöne Kerl braucht seine eigene Famil ie, 
damit er weiterhin so ein lebenslustiger, froher Hu nd bleibt.  

Teddy braucht eine Chance, um wieder in ein bessere s 
Leben reisen zu dürfen. Er hat es mehr als verdient ! 

 

 

Vermittelt!!!  
Hallöchen, 
 
Peggy ist vor Kurzem in Deutschland angekommen und 
ihre neue Familie liebt sie sehr ;o)) 
 
GlG und nochmals vielen vielen Dank für Ihre Hilfe 
 
 
Help4Animals International e.V.   

Peggy 



 

wir haben in der Perrera ETxauri in Nordspanien ein e süsse 
und helle Sharpei-Hündin sitzen. Peggy ist geb. im Jahr 
2008 und mit Menschen gut verträglich. Sie sitzt mi t einem 
Rüden zusammen und Verträglichkeit mit Hündinnen wi rd 
Morgen getestet. 
Wir suchen Dringend einen Platz für die hübsche Mau s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sapi Vermittelt!!! 

Liebe Frau Richter,  
Sapi, die sie freundlicherweise auf Ihre Seite geno mmen 
haben, wurde an einen Traumplatz vermittelt, den es  so oft 
nicht gibt. Was für ein Glück für solch eine gequäl te Seele.  
Sie ist eine Schmusebacke und wird bereits sehnlich st 
erwartet. Ende Juni zieht sie ein und wir sind dabe i!!  
Danke für Ihre Mithilfe!  
Herzliche Grüße  
Elke Schmidt  

ist das knuffige Ergebnis einer “flüchtigen Liebe” zwischen 
Boxer und Shar Pei.  Aber nach der Welpenzeit landete auch 
sie im Tötungszwinger, nach dem Motto: Aus den Auge n 
aus dem Sinn! Für dieses sensible Hundemädchen war es 
die Enttäuschung ihres Lebens. Sieht man ihr in die Augen, 
sieht man ihre verletzte Seele. Sie leidet mehr als  alle 
Anderen und ihr Vertrauen muss man sich erst wieder  
verdienen.  

Sapi braucht einen ruhigen Platz und geduldige Mens chen 
mit Hundeverständnis, damit sie sich endlich entfal ten 
kann. Nur damit kann man ihr Leben jetzt noch rette n und 
eines gewinnen - ihr Herz und das für immer!  

Alter: 2 Jahre  

Geschlecht: weiblich, sterilisiert, geimpft, gechip t und 
startklar  

 

 



Shari ist leider verstorben, ohne jemals erlebt zu haben, 
von einer Familie geliebt zu werden. 

Shari 

 

ein Rüde, sitzt in der spanischen Tötungsstation in  
Alicante. Er ist absolut verträglich mit anderen Hu nden, nur 
Katzen hat er zum fressen gern. Er hat einen sehr l ieben 
und guten Charakter. Er ist kastriert, geimpft, gec hipt hat 
einen EU Heimtierausweis. Leider ist Shari Leishman iose 
positiv.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!!  

herzlichen Dank das Sie einst unsere Tierschutzhünd in 
Emma aus der Türkei (Tierhilfe Süden e.V.) in Ihrer  
Vermittlung aufgenommen haben.   

Wir konnten Emma vermitteln, sie darf direkt von de r Türkei 
in ihr neues Zuhause nach Kassel ausreisen.   

Sie wird es sehr, sehr gut haben.   
Ich danke Ihnen im Namen von Emma und wünsche Ihnen  
alles Gute,   
schöne Pfingsten,   
Simone Herrmann   

Emma 

 
ist ca. 2 Jahre alt und von Tierfängern in Alanya 
aufgegriffen worden, vermutlich wurde sie ausgesetz t. Sie 
ist seit ca. 6 Monaten im Tierheim. 
Sie ist anhänglich und sehr friedfertig, trotz des 
Tierheimlebens. Sie ist sozial eingestellt und komm t gut mit 



anderen Hunden – egal ob Rüde oder Mädchen- aus.  
Sie geht ohne Probleme an der Leine. Rassetypische 
Erkrankungen oder andere Erkrankungen sind bei Emma  
nicht festgestellt worden, sie ist auch kastriert.  
Sie wird versorgt aber sie leidet und kommt mit der  
Lautstärke eines Tierheims und der Zwingerhaltung 
überhaupt nicht klar. Katzenverträglich ist sie woh l auch.   

 

 

 

 

Vermittelt!!!  

Melia 

 



Hallo, mein Name ist MELIA (die Tapfere) 4-5 Jahre alt und 
bis vor ein paar Tagen dachte ich, mein Leben ist b ald 
vorbei! Ich war lange Wochen im IPA, das ist ein 
Tierkrematorium und dort werden auch Tiere aufbewah rt, 
deren Tötung bald bevorsteht. An diese m schrecklichen Ort 
habe ich vor einigen Wochen 6 Welpen geboren. 5 dav on 
wurden leider von den anderen Hunden totgebissen, n ur 
die kleine FELIA hat es überlebt. Ich war sehr trau rig 
darüber aber ich bin froh, dass wenigstens eines me iner 
Kinder überlebt hat. Als wenn mein Leben schon nich t 
schlimm genug wäre, jetzt ist auch das letzte meine r Kinder 
tot! ))o: Ein Arbeiter im IPA hat die Kleine auf de m Gelände 
überfahren.   

Aber diese schlimme Zeit ist jetzt vorbei!! Martina  wurde 
auf mich aufmerksam und wird sich um mich kümmern. In 
ein paar Tagen werden ich umziehen und im Refuigo 
Esperanza einen schönen Platz finden. dann wünsche ich 
mir ein liebes Zuhause! Ich habe noch nichts Schöne s 
erlebt und würde gerne alles nachholen was ich bish er 
versäumt habe.  

Vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der mir die 
Chance gibt um meine positiven Seiten zu zeigen? Ic h 
verspreche, du wirst es nicht bereuen - Pfötchen dr auf!  

Ich werde kastriert, geimpft, gechipt..... die Reis e antreten! 
Vielleicht zu DIR?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vermittelt!!!  
 

Liebes Shar Pei in Not Team,  

zum Wochenende hin noch was Positives aus dem 
Tierheim Wetterau. Unser Shar Pei Dino hat ein neue s 
Zuhause gefunden und kann daher von Eurer Homepage 
genommen werden.  

Herzlichen Dank und  

Viele Grüße  

Cornelia Wilhelm   

Dino 



 

Wo sind die Liebhaber meiner Rasse? Warum interessi ert 
sich keiner für mich?  

Zwischenzeitlich habe ich gelernt, dass man mit Men schen 
auch schmusen und Spaß haben kann.  

Wer möchte mir ein neues Zuhause geben? Ich warte a uf 
Euch/Dich!  

Alter: ca. 2005 geb.  

Dino – wie wir diesen netten, zurückhaltenden Shar- Pei-
Rüden getauft haben – wurde am 23.07.2009 im Büding er 
Industriegebiet herrenlos aufgegriffen. Wahrscheinl ich 
wurde er von einem Zirkus zurückgelassen. Leider ha t sich 
sein früherer Besitzer bis heute nicht gemeldet.  

Über Dinos Charakter können wir noch nicht allzu vi el 
sagen, aber soviel nun schon: Er ist ein ruhiger, e twas 
distanzierter Artgenosse der dann auftaut, wenn man  sich 
mit ihm beschäftigt. Dann ist er eine richtige 



Schmusebacke. Mit Hündinnen ist er auf jeden Fall 
verträglich und wenn an einem meckernden Rüden 
vorbeigeht, wird dieser einfach von Dino ignoriert.  Unseren 
Katzen gegenüber verhält er sich genauso.  

Beim Gassi gehen ist er kein Leinenzieher, kann abe r 
gelegentlich einen leichten Sturkopf aufsetzen, wen n er 
noch nicht fertig Zeitung gelesen hat. Im Feld konn ten wir 
keinen Jagdtrieb feststellen. Er akzeptiert und ign oriert 
Jogger, Fahrradfahrer und Autos. Dass er stubenrein  ist, 
müssen wir ja nicht extra erwähnen.  

Dino war bereits vermittelt, kam aber nach ca. eine m halben 
Jahr zurück, weil er nach seinen neuen Besitzern 
geschnappt hat. Wieder im Tierheim aufgenommen, wur de 
er aus diesem Grund dem Tierarzt vorgestellt. Diese r hat 
bei ihm eine akute Ohren- und Augenentzündung 
festgestellt. Wir gehen davon aus, dass dies auch d er 
Grund für sein „Schnappen“ gewesen ist. Sowohl sein e 
Ohren- wie seine Augenentzündung wurden behandelt.  

Über Shar-Pei generell kann man sagen, dass sie ein en 
sehr individuellen Charakter haben. Zuhause fühlt e r sich 
im Kreis aller Familienmitglieder am wohlsten. Zu F remden 
ist er sehr zurückhaltend und reserviert. Es sind i m 
Allgemeinen wachsame Tiere, die einen angeborenen 
Schutzinstinkthaben ohne aggressiv zu sein.  

Die Aufgabe seiner zukünftigen Besitzer wird sein, die 
Ohren und Hautfalten von Dino regelmäßig zu kontrol lieren 
und zu pflegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!! 

Update: Natürlich ist Abaro mittlerweile an den Aug en operiert 
worden.  
ABARO ist ein ca. 3 jähriger, bereits kastrierter S har Pei-Rüde. Sein 
"Besitzer" hatte versucht ihn zu erstechen! Zum Glü ck für den 
armen Burschen war der Mann so betrunken, dass er i hm das 
Messer "nur" durch den Oberschenkel gerammt hat. Di e Wunde am 
Oberschenkel ist in der Zwischenzeit bereits zum gr ößten Teil 
abgeheilt und Abaro hat trotz dieses schlimmen Erle bnisses das 
Vertrauen in die Menschen nicht verloren. 
 
Mittlerweile lebt er seit Juli 2011 auf einer Pfleg estelle in Wien und 
hat sich zu einem ganz tollen Hund entwickelt. Er h atte, wie es bei 
dieser Rasse oft vorkommt, ein drittes Lid, das abe r mittlerweile 
operiert wurde. Abaro ist rasseuntypisch zu jedem M enschen 
freundlich, geht auch auf Fremde offen zu, genießt 
Streicheleinheiten und ist anhänglich und menschenb ezogen und 
er liebt auch Kinder. Mit der Hündin seiner Pflegef amilie versteht er 
sich sehr gut und in der Hundezone spielt er gerne mit den anderen 
Hunden. In der Wohnung ist Abaro sehr brav und ruhi g, er kann 
einige Grundkommandos und fährt sowohl mit den öffe ntlichen 
Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto problemlos mi t. Draußen ist 
er ein richtiges Energiebündel mit viel Spaß an der  Bewegung, nur 
schwimmen gehört nicht zu seinen Lieblingssportarte n. Abaro 
sucht eine eigene Familie und wäre sehr glücklich w enn im neuen 
Zuhause vielleicht auch schon eine Hündin als Spiel kameradin 
leben würde. Wer Abaro gerne kennenlernen möchte, k ann ihn 
gerne bei seiner Pflegefamilie besuchen.  



 

ABARO 



 

Abaro ist ein ca. 2 jähriger, bereits kastrierter C hocolate Shar-Pei-
Rüde. Sein „Besitzer“ hat versucht ihn zu erstechen ! Zum Glück für 
den armen Burschen war der Mann so betrunken, dass er ihm das 
Messer "nur" durch den Oberschenkel gerammt hat. Di e Wunde am 
Oberschenkel ist in der Zwischenzeit bereits zum gr ößten Teil 
abgeheilt und Abaro hat trotz dieses schlimmen Erle bnisses das 
Vertrauen in die Menschen nicht verloren.  

Er ist rasseuntypisch zu Jedermann freundlich, geht  auch auf 
Fremde offen zu, genießt Streicheleinheiten und ist  anhänglich und 
menschenbezogen.  

Er ist sowohl mit Hündinnen als auch mit Rüden vert räglich. Katzen 
sind uninteressant.  

UPDATE 02.07.2011:  
Abaro konnte heute auf eine Pflegestelle nach Wien ausreisen und 
heißt dort D.O.G.  

BERICHT DER PFLEGESTELLE:  

Abaro ist stubenrein, sehr klein für einen Shar Pei  – er wiegt nur 14 
Kilo bei einer Schulterhöhe von 38cm. Er sollte noc h etwas 
zunehmen, wird aber klein bleiben.  



Er ist sehr intelligent und hat in den ersten zwei Tagen auf der 
Pflegestelle bereits „Sitz“ und „Platz“ gelernt und  will gerne 
weiterlernen.  

Abaro ist ein wundervoller Hund, der es liebt bei s einen Menschen 
zu sein, auf Befehl bleibt er aber auch zufrieden i n seinem 
Körbchen sitzen. Generell ist Abaro sehr ruhig aber  trotzdem 
verspielt. Er könnte auch problemlos in einer Wohnu ng gehalten 
werden, wenn ausreichende Spaziergänge gewährleiste t sind.  

Abaro ist gechipt und geimpft. Er hat noch eine Aug enoperation vor 
sich, die Kosten hierfür werden von Animalhope über nommen.  

Weitere Fotos: http://www.animalhope-
nitra.at/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2 Details&sob
i2Id=5539&Itemid=26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vermittelt!!!  

Marshall 

 

Rüde, kastriert, geboren Oktober 2010 (geschätzt) 
Marshall sitzt nun auch bereits mehr als 6 Monate i m 
Tierheim, ohne das bisher auch nur eine einzige Anf rage 
für ihn kam. Zugegeben ist er aufgrund seiner Rasse  etwas 
speziell und dickköpfig. Ist das nicht aber das, wa s die 
Kenner dieser Rasse so an dem Shar Pei lieben? Wo i st der 
Liebhaber, der Marshall das Zuhause gibt, was er br aucht? 
Eine liebevolle konsequente Hand, wo er alleine Her r im 
Haus sein darf? Marshall ist leider nicht verträgli ch.  

 



Vermittelt!!!  

Jessy 

 



 
ist eine ca. 4 Jahre alte Shar-Pei Hündin, die von ihrem 
Besitzer ins Tierheim gebracht wurde, mit der Begrü ndung, 
dass er ins Ausland zieht und „keine Verwendung“ me hr 
für sie hätte, ob das der wahre Grund war......?   

Da Jessy im Tierheim sehr gelitten hatte und mit de r 
Situation überhaupt nicht zurecht kam, mit den viel en 
anderen Hunden überfordert war, wurde Jessy auf ein em 
Pflegeplatz in Bayern/Friedberg untergebracht, wo s ie 
besucht und kennen gelernt werden kann.   

Jessy ist sehr aufgeschlossen und geht auch auf Fre mde 
offen zu. Sie ist eine wirklich liebe und sehr freu ndliche 
Hündin, sie will am liebsten die ganze Zeit gestrei chelt 
werden und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Jes sy ist 
sehr neugierig und liebt lange Spaziergänge auch 
Autofahrten mag sie gerne.   
Jessy ist parasitenfrei, geimpft, hat einen Chip un d EU 
Heimtierausweis.   

 

 

 

 

 



Vermittelt!!! 

Connor 

 

geb. ca. 6 /2010 irrte ziellos und fast verhungert auf der 
Straße umher. Als man ihn aufgriff, wog er gerade m al noch 
14 kg, war völlig ausgetrocknet und mehr tot als le bendig. 
Zu allem Überfluss wurde auch noch eine Leishmanios e bei 
Connor festgestellt. Spanische Tierschützer päppelt en ihn 
liebevoll wieder auf und behandelten ihn gegen die 
Leishmaniose. Heute ist Connor wieder ein stolzer u nd 
kräftiger junger Shar Pei - Rüde mit einem Gewicht von 23 
kg und einem kurzen glänzenden Fell, ohne übermäßig e 
Faltenbildung. 



Der freundliche Rüde hat in Spanien kaum eine Chanc e auf 
Vermittlung. Dabei ist Connor mit Artgenossen vertr äglich 
und sehr menschenbezogen. Sein derzeit einziges 
wirkliches Laster sind Katzen, die er mit großer Hi ngabe 
jagt! 
In seinem bisherigen Leben hat Connor noch nicht vi el 
Erziehung genossen. Er ist ein richtiger Kasperkopf  und 
benimmt sich immer noch wie ein großer Welpe! Wenn Sie 
sich also in Connor verlieben, sollten Sie noch ein ige Zeit 
und Geduld für seine Grunderziehung einplanen und s ich 
von seinem liebenswürdigen Wesen keinesfalls einwic keln 
lassen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ono 
Vermittelt!!! 
geb. 10/09 wurde von seinem Besitzer schweren Herze ns 
aus beruflichen Gründen abgegeben. 
 
Der nette Kerl hat ein ruhiges, ausgeglichenes Wese n und 
zeigt sich völlig unproblematisch. Derzeit zeigt er  sich 
seiner Pflegemama gegenüber freundlich, aber reserv iert, 
er vermisst sein Herrchen noch sehr. 
 
Andere Hunde interessieren ihn nicht wirklich, er v erträgt 
sich mit allen prima, ist aber nicht der Kumpel zum  Zocken. 
Ono fährt gerne im Auto mit, ist stubenrein und 
leinenführig, sein ehemaliges Herrchen hat ihn gut erzogen.  
 
In seinem neuen zu Hause darf es gerne verständige Kinder 
geben. 
 
Ono wartet auf der Finca Lobo auf ein eigenes zu Ha use.  

Weitere Fotos: http://hilfe-fuer-fuerte-
hunde.de/vermittlung/details.php?id=399  

 


