Jolie
sanft und unkompliziert –
sucht liebevolle Menschen
Geschlecht:

weiblich, unkastriert

Geburtsdatum:

10. April 2009

Typ/Rasse:

Galgo Español

Größe/Gewicht:

ca. 62 cm/ca. 21 kg

Sonstiges:

früher Sehnenabriss re. Hinterlauf, MMK neg.

Standort:

Pflegestelle NRW

Schutzgebühr:

290,– Euro

Kontakt:

info@pechpfoten.de, 02 02 / 74 71 71 77

© Tierisch Photogen – Undine Gulde

Jolie, die 8-jährige gestromte spanische Schönheit ist eine sehr liebe, ruhige
und sanftmütige Galga. In ihrer Pflegefamilie mit weiteren Hunden hat sie
sich sehr schnell eingefunden. Sie ist bescheiden, liebt es gestreichelt zu
werden, aber spielt auch manchmal mit den anderen Hunden. Sie genießt die
Entspannungsphasen auf ihrem kuscheligen Plätzchen ebenso wie herrliche
Sonnenbäder – eben typisch Galgo.
Zu lieben Menschen fasst sie sehr schnell Vertrauen und bindet sich rasch. Sie
ist aufgeschlossen und auch in neuen und ihr unbekannten Situationen zeigt sie
sich unkompliziert – einfach toll. Sie hat rassetypisch Jagdtrieb, geht aber prima
an der Leine – wenn auch stets mit einem Blick dafür, ob sich was Jagdbares
finden lässt. Jolie ist wirklich ein Traumhund, lediglich ihr Gangbild ist nicht
ganz rund, da sie früher wohl mal einen Sehnenabriss im rechten Hinterlauf
hatte. Dieser beeinträchtigt sie aber nicht und bereitet ihr keine Schmerzen.
Jolie verträgt sich hervorragend mit ihren Artgenossen. Sie fährt problemlos im
Auto mit, kann nach Eingewöhnung und in Gesellschaft anderer Hunde stundenweise alleine bleiben und ist entspannt mit netten Kindern. Das Zusammenleben mit hundeerfahrenen Katzen scheint möglich, mit Kleintieren eher nicht.
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Toll wäre für Jolie eine nette Familie, die das sanftmütige Wesen der Galgos
kennt und zu schätzen weiß. Idealerweise leben dort auch schon andere freundliche Hunde. Ein wahrer Schatz wartet hier – meldet Euch für ein Date mit Jolie!
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