
Ich suche ein liebes neues Zuhause für meine Mischlingshündin.  
 
Sie ist wahrscheinlich ein Wolfshund – 
Schnauzer Mischling und ich habe sie damals 
aus dem Tierheim geholt. Diese Tierheim 
wiederum hat sie über ein Projekt von den 
Straßen Ungarns gerettet. Piri ist jetzt fast 2 
Jahre alt (im März 2009 geboren) und ein 
wirklich toller Hund. Anfangs aufgrund 
ihrer Herkunft sehr ängstlich, war sie stets 
sehr menschenfreundlich und voller 
Vertrauen. Sie hat sehr viel dazu gelernt, so 
dass Sie mittlerweile gerne Auto fährt, problemlos mit ins Café oder Restaurant kommt 
und auch ein Besuch in der Stadt möglich ist. 
Ich muss mich leider von Piri trennen, da sich mein beruflicher Werdegang so geändert 
hat, dass ich ihren Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden kann. Sie ist im Prinzip sehr 
pflegeleicht, weil sie ihrem Herrchen oder Frauchen unbedingt gefallen möchte. Sie 
braucht allerdings viel Auslauf und eine konsequente Hand. Beides kann ich ihr zur 
Zeit und in Zukunft nicht mehr bieten. Dies tut mir sehr leid, denn es handelt sich 
hierbei wirklich um einen tollen Hund! Piri hat einen lebhaftes Wesen und ist in neuen 
Situation schnell nervös, weil sie Sorgen hat einen Fehler zu machen und absolut keinen 
Ärger möchte. Sobald Sie Vertrauen gefasst hat und man mit ihr zusammen arbeiten, 
bekommt man ihre Unsicherheit, als auch ihren Jagdtrieb gut in den Griff und kann mit 
diesem Hund viel Spaß haben. Denn Piri gibt sehr viel Liebe zurück und ist stets 
dankbar für alles was sie Positives erfährt. 

Piri ist kastriert und verträgt sich super mit 
anderen Hunden. Ich habe sie zusammen mit 
Hektor gehalten und sicherlich würde sie sich 
in einem neuen Zuhause mit einem anderen 
Hund sehr wohlfühlen, das ist aber nicht 
Voraussetzung. Denn das Wichtigste ist ihr 
der Kontakt zu den Menschen. Hat sie einmal 
Vertrauen gefasst, ist „IHR“ Mensch das 
Wichtigste für sie. 
Hektor werde ich behalten können, da er sich 
in seinen Bedürfnissen sehr von Piri 
unterscheidet und ich weiterhin diesen 
gerecht werden kann. 
Bei Piri wird mir dies nicht gelingen und 
obwohl es mir sehr schwer fällt, habe ich die 
Entscheidung Piri abzugeben vor allem im 
Namen von piri getroffen. Denn sie verdient 
es ein Zuhause zu finden, was voll und ganz 

auf sie eingeht und sie sich voll und ganz nach ihren Bedürfnissen ausleben kann. 


