
Henry –ehemals Alex 

Henry kam Ende Januar 2019 aus der Slowakei  zu unserer Familie. Wir leben in der Pfalz, 
unser Haus liegt direkt am Rand zu den Obstbaumfeldern. 

Sein Tag beginnt nun mit einer morgendlichen Joggingrunde mit meinem Mann, mittags geht 
unsere Tochter (16 Jahre) mit ihm Gassi, und abends gibt es noch einen langen 
Abendspaziergang mit verschiedenen Trainingseinheiten, z.B.“ ohne Ziehen  an der Leine 
gehen“ oder auf Abruf herbeikommen,  mit Frauchen. Morgens und abends treffen wir oft 
eine Gruppe von Hunden aus der Nachbarschaft, die regelmäßig zu einer Spielrunde auf der 
Wiese verabredet sind. Da Henry mit allen Hunden sehr verträglich ist, können sowohl Hund 
als auch Mensch das sehr genießen. Am Wochenende unternehmen wir gern gemeinsame 
Wanderausflüge in den Pfälzer Wald. 

    

Henry ist sehr menschbezogen und anhänglich, daher war auch kurzes Alleinsein anfangs sehr 
schwierig für ihn. Wir haben das minutenweise Weggehen geübt, und Henry hat gute 
Fortschritte gemacht. Er liebt es auf dem Sofa zu kuscheln! Nachts schläft er sehr ruhig in 
seinem Körbchen in unserem Zimmer, und überwindet dafür auch ohne große Schwierigkeiten 
die Treppe ins Obergeschoß. 

    



Henry besucht in der Hundeschule einen Kurs für Auslandshunde. Auch hier zeigt sich, dass er 
sehr entspannt und in sich ruhend mit allen gestellten Aufgaben und im Kontakt mit den 
unterschiedlichen Hundetypen umgehen kann. Henry hat eine sehr feine Nase, wir werden es 
daher vermutlich mit einem Kurs im Fährtenlesen oder Mantrailing versuchen, um ihn damit 
gut auszulasten. 

Angeschnallt auf dem Rücksitz, aber ohne Box (wegen Platzangst) ist Henry ein super 
Autofahrer und damit ein toller Begleiter. Er war mit uns bei Familienbesuchen in Österreich 
und hat die langen Spaziergänge in den verschneiten Bergen sehr genossen. Ein Wochenende 
bei den Großeltern mit deren 2-jähriger Entlebucher Sennenhündin war kein Problem. Auch 
Restaurantbesuche sind mit Henry möglich. 

  

Henry kam in sehr gepflegtem Zustand zu uns, der Tierarzt hat ihm ebenfalls eine  gute 
Gesundheit bestätigt. Da er nun mehr Bewegung hat, wird er noch weiter Muskeln aufbauen, 
ein bisschen zunehmen darf er auch noch. Es wurde allerdings festgestellt, dass Henry im 
Oberschenkel des einen Hinterlaufs  zwei Schrotkugeln hat. Sie machen aber keine Probleme 
und werden dort verbleiben. Der Tierarzt war nicht überrascht, sondern meinte, dass das 
leider oft bei Hunden aus Südosteuropa der Fall ist. 

Henry macht uns sehr viel Freude, lernt sehr schnell und ist gut in unserer Familie 
angekommen. Wir haben ihn sehr in unser Herz geschlossen. 

Wir danken Ihnen für Ihre sorgsame Pflege der Ihnen anvertrauten Hunde, Ihre hohe 
Seriosität und Professionalität bei der Vermittlung und die wirklich treffende Beschreibung 
der Hunde, zumindest im Fall von Henry hat das gut gepasst.    

 


