
Informationen aus dem Zuchtreferat Status: 26.06.2020

1. Name des Hundes:

Geschlecht: Wurftermin:

Kontakt:

E-Mail:

Anzeige geschaltet am:

Geschichte:

„Sunna sucht ein neues Zuhause“

Sunna (geb. 09/2018) braucht dringend ein gutes, neues Plätzchen, wo ein 
Beagle-Liebhaber Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Sunna ist kastriert und 
stubenrein. Sie ist geimpft und besitzt eine Hundekrankenversicherung, 
welchebei Bedarf übernommen werden könnte.Sie stammt aus einer Zucht 
ohne Ahnentafel.

Sunna hat einen sehr ausgeprägten Bewegungs- bzw. 
Beschäftigungsdrang. Sie liebt es auf der ABC-Beaglewiese mit den 
anderen zu spielen, sowie lange Wanderungen. Sunna ist verträglich mit 
Katzen und allen anderen Hunderassen.Sie hat die Welpenausbildung und 
den Junghundekurs absolviert. Sie geht sehr brav an der Leine. Man sollte 
Sunna jedoch nicht zu lange alleine lassen, da sie sich ansonsten selbst 
beschäftigt und dies meistens zu Schäden im Haus oder Garten führt.
Aufgrund der beruflichen und familiären Situation können die jetzigen 
Besitzer ihr leider nicht mehr die nötige Zeit bieten. Sie leidet natürlich sehr 
daran, längere Zeiten alleine sein zu müssen.
Wir bitten um ein familiäres neues Zuhause, vielleicht sogar mit einem 
zweiten Hund. 

Wir bitten um Mithilfe und würden uns freuen, wenn wir für Sunna  einen 
neuen Platz finden würden.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die oben angeführte Kontaktperson.

SUNNA (Hündin)

Hündin 09/2018

David Zweiler, A-2803 Schwarenbach, Schön 86;  Mobil: 0664 / 1376650

dzweiler@gmail.com

AUSTRIAN BEAGLE CLUB
w w w . b e a g l e c l u b . a t

ZVR: 664330708 / Steuernummer: 09 324/9050

Auf dieser Seite werden Beagles vorgestellt, die aus den verschiedensten Gründen ein neues zu Hause suchen. Teilweise 
handelt es sich auch um Tiere, die nicht aus einer ABC-Zucht stammen. 

Der AUSTRIAN BEAGLE CLUB (ABC) versucht selbstverständlich auch für solche Hunde einen neuen liebevollen Platz zu 
finden. Ein Beagle ist in der Regel sehr problemlos an ein neues Heim zu gewöhnen. 

Bitte geben Sie diesen Hunden eine neue Chance!
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