
Liebes pro Hund andaluz Team, 

 

es ist jetzt bald ein Jahr her wo ich nach Deutschland gekommen bin und zu meiner neuen Familie 
gezogen bin. da dachte ich es wird mal Zeit, das ich mich melde und euch erzähle wie es mir geht 

und wie ich meine Familie so auf trapp halte:-) 

 

     
 

Ich habe es hier wirklich gut getroffen, wo ich angekommen bin, warteten schon 3 Hunde auf mich 

Digga, Sammy und Pamuk. Wir sind ein echt tolles Rudel und es gibt immer was zum spielen und 
wenn die dreimal keine Lust haben dann hab ich ja noch Kerim & Fatih die Kinder im Haus ,die 

spielen immer Ball mit mir. 

Frauchen sagt das ich sehr Intelligent bin und sehr gut höre........war ja auch nicht schwer...ich 

hab es mir ja einfach von den anderen abgeschaut ;-). In Moment lerne ich gerade wie man sich in 
einer Praxis gut benimmt...dann muss ich mit Herrchen und Frauchen zur Arbeit und mich dort 

ruhig auf meine Decke legen, puh manchmal ganz schön Anstrengend, weil ich natürlich lieber 

spielen würde. Naja aber dafür bekomme ich dann immer Leckerlis wenn ich es gut gemacht 
habe:-) 

Herrchen und Frauchen gehen öfter mit uns zum Hundestrand, da können wir mit anderen Hunden 

spielen und im Wasser toben, denn ich bin ne totale Wasserratte. 
Ich glaube ich habe hier alle gut im Griff......es gab zum Beispiel die Regel das Hunde nicht auf die 

Couch durften...da haben sie aber noch nicht mit mir gerechnet:-). Ein kurzer Hundeblick von mir 

und flupp schon sind alle meine Kumpel inklusive mir auf dem Sofa und lassen uns erstmals richtig  
durch knuddeln,das ist nämlich mein zweit liebstes Hobby. 

Achja und was ich noch gerne mache ist natürlich Hütten so wie es für meine Rasse typisch ist, ich 

passe immer sehr gut auf meine Familie auf!!! 
Achja und ich soll euch noch einen ganz lieben Gruß von Clitos bestellen, er ist ja kurz vor mir zu 

Familie Lohse gezogen.Ihm geht es super und er ist ein echt guter Kumpel.Herrchen und Frauchen 

sagen immer er ist unser großer Knuddelbär. 

Ich möchte mich noch mal herzlich bei euch für eure Hilfe bedanken, das ihr mir ermöglicht habt 
ein gutes Zuhause zu finden.Danke das ihr euch so Hingebungsvoll um mich und meine 

Geschwister gekümmert habt!!! 

 

    
 

  



Jetzt hat Frauchen noch was in eigener Sache,ich gebe mal weiter. 

  

Hallo Frau Petershofer, 
ich möchte mich auch noch mal bei Ihnen und allen anderen von pro Hund andaluz bedanken, 

wir haben einen ganz tolles Familien Mitglied dazu bekommen. 

Wir könnten es uns ohne ihn nicht mehr vorstellen. 
Als er gekommen ist hatte er einen Bauchnabelbruch den wir kurze Zeit später Operieren lassen 

mussten, die OP ist gut verlaufen. 

Dann hatte er immer einen Juckreiz und hat sich die Pfoten Wund gebissen, daraufhin hatten wir 
beide ja telefoniert. Den Tierarzt haben wir dann wie besprochen gewechselt, der hat dann den 

Mittelmeertest gemacht.....alles supie Eos ist Kerngesund!!! 

Die Pfoten hat er dann auch aufgehört sich kaputt zu beißen....warum wissen wir nicht ,der Tierarzt 

meinte solange jetzt alles gut ist brauchen wir auch nicht s weiter unternehmen. Es hat auf gehört 
seit dem die Temperaturen runter gegangen sind. 

 

Im Anhang haben wir noch ein paar Bilder dazu geschickt. 
Ich und meine Familie wünschen euch weiterhin viel Erfolg, macht weiter so :-) 

Viele liebe Grüße 

Meike,Michael,Kerim,Fatih,Digga,Sammy,Pamuk und EOS JANKUS 
 

 

 
 


