„Bobtail Tiffy im Happy End“
Steckbrief:
Name: Tiffy
Geschlecht: Hündin/kastriert
geboren: 2005
Gewicht: 25 KG
Grösse: 60 cm
geimpft: ja
gechipt: ja
EU Heimtierausweis: ja

schweren Herzens musste sich eine Bobtailliebhaberin von ihrer Hündin Tiffy trennen, damit für
Tiffy das richtige Zuhause gefunden wurde, wandte sie sich vertrauensvoll an uns mit der Bitte um
Vermittlungshilfe, dieser Bitte kamen wir gerne nach.
Tiffy ist eine liebe Bobtailhündin die es immer gut hatte, aber machmal ändern sich die Lebensumstände
der Besitzer so, dass eine Trennung vom geliebten Felltier dann die beste Lösung für den Hund ist.
Es gab viele Bewerber, deshalb war es nicht einfach die richtigen zu finden, weil einige Bedingungen
seitens der Besitzerin erfüllt werden sollten.
Aber wir haben nach vielen Telefonaten und Gesprächen die richtigen Adoptanten für Tiffy gefunden.
Auch die Besitzerin war mit unserer Wahl sehr zufrieden. Die Familien trafen sich und so konnte Tiffy
mit einem weinenden Auge auf der eine Seite und mit einem lachenden Auge auf der anderen Seite
in ihr neues Zuhause nach Gerabronn zu Stefanie, Matthias und Bobtailhündin Maxine ziehen.
Auszug email von der Familie:

Hallo Frau Venten,
nunmehr ist Tiffy seit zwei Monaten bei uns und wir
möchten Ihnen nochmals recht herzlich für die
Vermittlungshilfe danken!
Tiffy geht es sehr gut; sie ist ein ganz liebe und
verschmuste Maus! Sie verträgt sich super mit
unserer Bobtailhündin Maxine und die beiden
veranstalten gemeinsam so allerlei Unsinn. Als Tiffy
zu uns kam, war ihr Fell nicht so gut gepflegt,
deshalb hatten wir uns für eine vorübergehende
Kurzhaarfrisur entschieden. Aber wie Sie auf den
Bilder sehen, steht ihr dies auch sehr gut. Wir waren
zwischenzeitlich auch schon in unserem
Sommerurlaub in Dänemark.
Anbei schicke ich Ihnen noch ein paar
Schnappschüsse von den beiden Hundedamen!
Viele liebe Grüße
Familie Abele
Tiffy auf dem Weg in den Urlaub

Wie gut sich Tiffy mit Maxine versteht und welch tolles Team die beiden in der kurzer Zeit
geworden sind sieht man hervorragend auf den Bildern, auch die Trennung vom ehemaligen
Frauchen hat sie wie man sieht sehr gut verkraftet.

ein Herz und eine Seele

Zwei Fellbären on Tour

mit Herrchen am Meer

im Gänsemarsch durchs Schilf

Traumbär, mir geht es gut

Kuckkuck, bin ich nicht süss

Danke Stefanie und Matthias, das ihr Tiffy ein neues Zuhause gegeben habt, wo sie wieder
glücklich und zufrieden ist...............
Kontakt unter:

Anita Venten
Tel.Nr. 02161-658312 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)

email: bobtailnothilfe@arcor.debailnothilfe@arcor.de
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