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ARYA – Husky-Hündin, copper/red  
1,5 Jahre, nicht kastriert 
 
Ein Hund mit Charisma, ohne den  
explosiven Vorwärtsdrang eines Schlittenhundes!  
 
  

+++gechipt, gesund und geimpft, Herkunftsnachweise vorhanden, KEIN Problemhund+++ 
 
Abgabe erfolgt alleine wegen privater Umstände auf Seiten der Halter.  
 

 
ARYA – Wurftag 02.April 2016 

 

ARYA - eine wirklich angenehme Erscheinung. 
 
Mit ihrem grundsätzlich sanftmütigen und ausgeglichenen Wesen, einem stabilen 
Fundament aus sozialer Kompetenz, sowie noch ungenutztem Lernpotential, wird 
dieser auch optisch hochattraktive Hund zum echten Trainertipp.  
 
Wer mit ein wenig Hundeverstand und Hundeverständnis diesem friedfertigen Hund 
begegnet, wird sich gleich an ihrer Freundschaft erfreuen. Ja, man fühlt sich sofort 
angesprochen, von der einnehmenden Präsenz dieses Hundes, der sich im Haus 
anhänglich und ausgesprochen familiär zeigt.  
 
Dabei wird ARYA der Bedeutung ihres Namens (edel, ehrenhaft) durchaus auch 
charakterlich gerecht. Bislang hat sie mit zwei weiteren Nordischen Hunden und Kindern 
im Familienverbund gelebt. Mit ihrer rot/kupferfarben-weißen Fellzeichnung und den 
leuchtend blauen Augen entspricht sie dem typischen Erscheinungsbild eines Hundes, der 
jenseits des Polarkreises seine Vorfahren wähnt. Allerdings zeigt sie nicht den bei 
Schlittenhunden erwarteten wilden Vorwärtsdrang, zumal sie als Familienmitglied unter 
besten Bedingungen seit ihrer 12. Lebenswoche in einem zugewandten Haushalt 
aufgewachsen ist. Zudem: der Hund ist auch noch gut leinenführig. 
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Rassefreaks werden jedoch enttäuscht sein; mit über 60 cm Schulterhöhe liegt sie deutlich 
über dem Standard eines reinrassigen Siberian Husky. Zudem stammt sie aus einer 
ausländischen Privatzucht, bei der jedoch auch einiges gut gelaufen sein muss, denn das 
offene und kooperative Wesen wäre nicht bei einer dunklen Kellerzucht entstanden. Und 
ob da nicht mal ein Malamute im Spiel gewesen ist… wir werden es nie erfahren und 
ARYA ist es sowieso egal. Im Hier und Jetzt macht es einfach Spaß, ihre respektvolle 
Gesellschaft zu spüren. 
 
Doch Warnung!  
Huskytypisch ist da schon eher die dem Hund im Blut liegende Jagdlust, die durchaus bei 
Nachbars Katze und anderen Gelegenheiten in Wald und Flur deutlich auslöst. Dann zeigt 
die ansonsten entspannte ARYA, dass auch sie potentiell das Raubtier in den Genen 
trägt, was zwangsläufig dazu führt, dass man einen so eigenständig gepolten Hund 
vorausschauend führen muss. Um bei einem solchen Hund einen halbwegs sicheren 
Freilauf hinzubekommen, gehört ein methodisches Training ins Konzept… aber auch der 
beste Plan kann scheitern. Darauf muss man sich bei einem Nordischen einstellen. Wer 
meint, sich einen solchen Hund als Schönling ins Wohnzimmer stellen zu können – 
bekommt ihn nicht. Erwartet wird ein erfahrenes und geeignetes Umfeld. Wer irgendwann 
diesen wirklich tollen Hund mit nach Hause nehmen darf, muss sich – das sollte man 
verstehen – den fairen Fragen des in die Vermittlung eingeschalteten Trainers stellen. Am 
Ende müssen alle ein „win-win-Gefühl“ haben. Es geht schließlich um ARYA, ein 
Lebewesen. 
 

   
 
 
Klartext: ARYA ist ein wunderbarer Hund. Das Anforderungsprofil eines neuen Halters 
muss aber ihren Bedürfnissen gerecht werden. Nur genau dann, wenn es auf beiden 
Seiten passt, zeigt ARYA, dass sie zwar mit dem Gesicht eines Abenteurers geboren 
wurde, aber auch dem Alltag gewachsen ist. 
 
ARYA lebt derzeit im familiären Umfeld des Besitzers. Temporäres Alleinbleiben und 
Anpassung an einen souveränen Zweithund, sind prognostisch aufgrund bisheriger 
Erfahrung wohl kein zu erwartendes Problem. Bei einer Übernahme in der Region Düren 
stehen erfahrene Trainer mit einem Integrationskonzept gerne beratend für diesen 
besonderen Hund zur Seite.  
   
 
Hinweise: Die o.a. Beschreibung ist eine grobe Beschreibung und ersetzt nicht das 
Kennenlernen. Ob dieser tolle Hund zum Interessenten passt, hängt wesentlich ja auch 
vom Menschen ab.  
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Der aktuelle Lebensort von ARYA ist Kreis Düren (NRW). Über die Abgabegebühr 
(Abgabe mit Schutzvertrag) wird bei Kontaktaufnahme gesprochen. 
 

 
Wer die vielleicht auch kritischen Nachfragen nicht scheut und zudem echtes Interesse 
bekunden möchte, der darf sich gerne jederzeit unmittelbar bei mir melden: 
 
 

Ralf Meurer    VIDEOLINK:  https://youtu.be/cLCI5YS9dFA 

 

 
Telefon: 0151/59207010  E-Mail:  info@dogmcmeu.de 
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