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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!

BEAGLE IN NOT

CHARLY (RÜ)

Rüde 7 Jahre alt

Jennifer Dima, A-1160 Wien, Wurlitzergasse 71/12, Mobil:  0664/2572117

jennifer0087@hotmail.com

11.03.2019

Charly sucht eine neues Zuhause

„Charly sucht ein neues Zuhause“

Aufgrund der Trennung des Besitzerpaares und der Tatsache, dass die 
Besitzerin nun alleinerziehende Mutter ist und so nicht genügend Zeit für 
den Rüden bleibt, sucht der 7-jährige Beagle Rüde Charly dringend einen 
neuen Platz.

Charly bleibt nicht gerne alleine, sucht die Gesellschaft ansonsten wir er 
panisch, was seiner seit einigen Jahren Diagnose „Epilepsie“ nicht gerade 
in die Karten spielt. Der Rüde ist daher auch nicht kastriert, da eine Narkose 
ein zu großes Risiko darstellt.

Charly hat ein freundliches Naturell und ist jedem, ob Hund, Katze, Mensch, 
wohl gesonnen und kontaktfreudig. Charly benötig einen guten Platz bei 
Menschen, die viel Zeit haben, um sich um ihn zu kümmern und die er 
ständig begleiten kann. Eine Zwingerhaltung ist wie bei allen Beagle 
unmöglich. Ein Mehrgenerationenhaushalt am Land wäre toll, wo immer 
jemand zu Hause ist. 

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

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die oben angeführte Kontaktperson.
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Odin und Lola suchen eine neues Zuhause

„Odin und Lola suchen ein neues Zuhause“

Odin (geb. 2014) und Lola (geb. 2015) brauchen dringend ein gutes, wenn 
möglich gemeinsames Plätzchen, wo ein Beagle-Liebhaber Zeit hat, sich um 
die beiden zu kümmern. Die Besitzerin ist seit Juli 2018 über Nacht 
alleinerziehend mit ihrem Sohn geworden, war bis zu dem Zeitpunkt 
Hausfrau und Mutter und hatte Zeit für die Hunde. Durch die geänderte 
Familiensituation muss sie nun aber ab März Vollzeit arbeiten gehen und 
kann sich nicht um die Hunde kümmern, zumal es ihr auch auf Grund der 
Trennung vom Partner nicht gut geht.
Odin stammt aus einer schlechten Haltung, vermittelt über willhaben, wurde 
er beim Vorbesitzer  lange Zeit nur mit Semmeln und Süßigkeiten gefüttert 
und als Spielzeug für einen Staff und Pitbull gehalten. Lola ist seit ihrer 6. 
Lebenswoche bei Odin und kann deshalb nur sehr schwer von ihm getrennt 
werden; sie ist verwöhnt und tanzt ihrem Frauerl auf der Nase herum. Odin 
ist kastriert. Sie schlafen nachts in einer Box, lieben Kinder und sind Katzen 
verträglich. Odin mag auch andere Hunde, Lola ist eine kleine Zicke. Beide 
sind Autofahrten gewöhnt und können auch stundenweise alleine bleiben. 
Odin frisst sehr gerne und nichts bleibt für ihn unerreichbar. Sie brauchen 
einen fix abgegrenzten Garten mit gut gesichertem Zaun, weil sie sonst die 
Gegend erkunden. Odin kann sich unter einem normalen Zaun durchgraben 
und Lola springt über einen niederen Zaun drüber. Die beiden sind einfach 
derzeit absolut nicht ausgelastet.
Die Besitzerin leidet sehr darunter, dass sie die Hunde nicht behalten kann. 
In ihrer derzeitigen Situation ist es allerdings auch für die Beagle besser, 
wenn sie einen anderen Platz bekommen würden. Eventuell käme auch eine 
„Pflegefamilie“ in Frage, bis sich die Situation wieder eingependelt hat und 
sich das Leben wieder stabilisiert hat. So wie es jetzt ist, sind beide Seiten 
sehr unglücklich- Frauerl ebenso wie die beiden Hunde!

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

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

ODIN (RÜ) & LOLA (HÜ)

Rüde & Hündin RÜ 2014 / HÜ 2015

Susanne G., Waidhofen an der Thaya; Mobil: 0680/3325763 

suewien@gmail.com  
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