
In diesem Dokument haben wir die englischen Beschreibungen der Hunde ins 
deutsche übersetzt und zusammengefasst.  
Stand der Beschreibungen: 23.04.2009 
 
 
Apatchie: 
Apatchie ist ein  2 jähriger weiss-gestromter Rüde. Er ist über alle Maße 
freundlich und liebt Menschen. Er kommt großartig mit allen Hunden aus. 
 
 
Casadina: 
Casadina ist ein 4 Jahre alter schwarzer Rüde. Casadina ist ein entspannter und 
freundlicher Greyhound, der gut an der Leine geht und mit großen und kleinen 
Hunden super zurecht kommt. Er liebt es unter Menschen zu sein. 
Wahrscheinlich ist er sogar katzenfreundlich, aber das müssen wir noch testen. 

 
Hattie: 
Hattie wird im Juni 2009 3 Jahre alt. Sie ist eine kleine schwarze Schönheit und 
kommt super mit Kindern und anderen Hunden aus. 
 
 
Jambo: 
Jambo ist ein 2 jähriger brauner Rüde, der eigentlich für die Rennbahn gezüchtet 
wurde. Er ist ein gelassener und unbekümmerter Zeitgenosse. Er kommt super 
mit anderen Hunden aus, ist aber nicht katzenverträglich. 
In seinem vorherigen Zuhause hat er allerdings mit einem kleinen Hund 
zusammengelebt. 
 
 
Joe: 
Joe ist ein 3 jähriger schwarzer Rüde. Er ist ein aufgeweckter Kumpel, der es 
liebt unter Menschen zu sein. Er geht gut an der Leine. Joe ist der Bruder von 
Rooney. 
 
 
Leika: 
Leika ist ein stattlicher brauner Rüde. Sehr freundlich und kommt super mit 
Kindern und kleinen Hunden aus, ist aber nicht katzenverträglich. 
 
 
Lewis: 
Leider noch keine Beschreibung. 
 
 
Maggie: 
Leider noch keine Beschreibung. 



 
 
Monty: 
Monty ist ein 3 jähriger schwarzer Rüde. Er ist ein sanfter kuscheliger kumpel, 
der jeden umarmt, wenn man es seinerseits  vergisst zu tun. Er geht super an 
der Leine und kommt im allgemeinen gut mit anderen Rüden klar, kann im 
Erstkontakt aber etwas ruppig sein. 
 
 
Nettie: 
Nettie wird im Juni 2009 3 Jahre alt und ist ist eine schwarz-weisse Schönheit. 
Sie kommt super mit andern Hunden klar und liebt Kinder. 
 
 
Rooney: 
Rooney ist ein 3 jähriger schwarzer Rüde. Er ist ein sehr entspannter 
Zeitgenosse mit einer großartigen Persönlichkeit. Er kommt super mit allen 
Hunden klar und geht gut an der Leine. Er ist der Bruder von Joe. 
 
 
Ryan: 
Ryan ist ein prachtvoller 3 jähriger gestromter Rüde. Er ist sehr freundlich und 
kommt super mit Kindern und kleinen Hunden klar, ist aber nicht 
katzenverträglich. 
 
 
Sara: 
Leider noch keine Beschreibung. 
 
 
Smithy: 
Smithy ist ein prachtvoller dunkel-gestromter Rüde. Er ist ruhig und sehr 
freundlich und kommt super mit Kindern und allen Hunden klar. Ryan ist aber 
leider nicht katzenverträglich. Er ist einwirklich sanfter Riese, liebevoll und 
anhänglich. 


