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Hunde im Umfeld von DOG McMeu, die NICHT persönlich betreut werden. 

 
Datum Erstveröffentlichung: 28.01.2018 

 

Kurzinformationen nach Angaben des Halters oder eines Beauftragten 

 

Name des zu vermittelnden Hundes:   CHARLOTTE 

 

Wurftag/Alter:   01.01.2017        Chip vorhanden: ja        

 

Geschlecht: Hündin          kastriert: nein                wann: 

 

Rasse/Mischling: Australian Shepherd, black-tri (mit Abstammungsnachweis) 

 

Impfstatus: Grundimmunisierung / noch keine Tollwut 

 

Abgabegrund: unausgeglichene Rudelsituation / Spannungen (6 Hunde) 

 

Aktueller Standort: Bremen (Nord-Deutschland) 

 

Kontaktperson: Sonja VAHLE (Vermittlungshilfe über info@dogmcmeu.de, 

Tel.: 0151/59207010) 

 

Wesensbeschreibung der Halterin (ungeprüft übernommen): 

 

Australian Shepherd Hündin black tri, 1 Jahr alt.  

„Da Charlotte sich in unserem Rudel nicht wohl fühlt, haben wir uns schweren 
Herzens dazu entschlossen ein neues passenderes Zuhause für unseren Schatz zu 
suchen. Wir wünschen uns für sie ein ruhiges Zuhause mit Garten, bitte ohne kleine 
Kinder, andere Hunde oder Katzen. Bei mit „Aussies“ erfahrenen Leuten mit Zeit und 
Geduld. Wichtig ist uns, dass Sie ihrem Hund die nötige Führung und Sicherheit 
geben können. Unsere Charlotte ist eine sehr zurückhaltende, unsichere Hündin, die 
ihre Menschen sucht. Sobald sie eine Person in ihr Herz geschlossen hat, ist sie sehr 
lieb und verschmust. Dann möchte sie überall gerne dabei sein und hat an vielen 
Dingen Spaß, ob an schönen Spaziergängen, am Fahrrad laufen, mit dem Ball 
spielen, im Wasser planschen oder beim Autofahren, Charlotte ist überall mit 
Feuereifer dabei. Wenn für sie ihre Welt in Ordnung ist, ist sie ein kleiner fröhlicher 
Clown, der sogar Lachen kann. Allerdings hat alles zwei Seiten, fremden Menschen 
gegenüber ist Charlotte sehr zurückhaltend, eher ängstlich, sie neigt bei Angst und 
Nervosität zu Übersprungshandlungen wie viele andere Hütehunde es auch tun. Es 
werden Leute gesucht, die damit umgehen können. Wenn Sie so jemand sind und 
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unsere Charlotte ihr Interesse geweckt und ihr Herz berührt hat, würden wir uns 
freuen Sie kennenzulernen. Charlotte ist bereits kastriert und wird mit Schutzvertrag 
gegen eine Schutzgebühr abgegeben.“ 

 

Sonstiges: 

Der Hund wird in Kürze zwecks einer routinemäßigen Augenuntersuchung 

im Umfeld von Düren einem Tierarzt vorgestellt. Echte Interessenten 

hätten dann Gelegenheit den Hund kennen zu lernen. 

  

Abgabe mit Schutzvertrag und Schutzgebühr aus den Händen des 

Hundehalters. 

 

 

Übersandte Bilder/Dokumente 
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Nächstes Bild: FCI-Abstammungsnachweis 
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