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SOS Hilfeaufruf  – 9 Welpen zu vergeben aus dem Tierheim Haselnuss! 
Bitte um dringende Hilfe bei der Vermittlung der insgesamt 7 süßen Racker (5Weibchen, 1 

Rüde) :  

 1 Rüde George  (10 Wochen) 

 seine Schwester Gina (10 Wochen) 

 4 Hundemädels (8 Wochen) mit beinahe vergifteter Mama – sie bekommen 

jetzt unseren neu gebauten Zwinger fürs Erste.... 

 Luisi – 7 Monate altes buntes Mini-Mädel (vor der Tötung gerettet) 

 Oscar – 6 Monate alter semmelfarbener kleiner Herzbube (vor der Tötung 

gerettet) 

 Socki – 9 Monate alter Labbi-Mix, la gsa  wird er ei  „I sasse“ des TH, er ka  
als Welpe zu uns.... 

 Bodo – Shitsu Rüde, etwa 1 Jahr alt, herziger Charmbolzen 

 

Wir haben keinen Platz im Tierheim (es sind derzeit 185 Hunde zu stemmen) -  und sie 

sollen eine Chance bekommen, bald eine Lebensperspektive zu kommen. Hier der Link zu 

unserer Hp und den Welpen: http://www.mentor4dogs.at/welpen-junghunde/  

 Alle sind gesund und munter 

 Laufend Tierarzt-Checks  - werden auch mitgegeben für die neuen Besitzer 

 Chip, Impfungen, EU-Pass 

 

Danke für jede Hilfe, Pflegeplatz Angebote oder Fixplätze, Weitersagen.....Vermittlungshilfe 

über Online Portale (bitte nach Rücksprache mit Mentor4Dogs). 

Die Hunde sind alle im Tierheim abgegeben worden, alleine oder mit ihren Müttern. Die 

Welpe  si d kei  „Eige au“ des Tierhei  – es wird bei uns laufend kastriert bzw. haben 

wir „Besetzu gs-Pla “ für die Zwi ger ewoh erI e , da it i hts  „a gestellt“ werde  
kann.  

Danke für die Mithilfe für eine Zukunft der Süßen! 

Gruss, Petra Chiba 
 

 
Mentor4Dogs – Starke Stimme für artgerechten Hunde – und Tierschutz 
Obfrau: Mag. Petra Chiba  
+43 (0)664 177 78 20; ZVR: 602211390 
www.mentor4dogs.at + Facebook 
Spendenkonto RAIKA 32000; 11.627.866  
IBAN: AT593200000011627866 BIC: RLNWATWW 
 

http://www.mentor4dogs.at/welpen-junghunde/
http://www.mentor4dogs.at/
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GINA  - Fotos links 

GEORGE  - Fotos rechts 

2 Fundwelpen, 9 Wochen, 

abgegeben von Autofahrer 

, der sie im Müll fand... 

sie sind wohlauf und 

munter, gut aufgebaut und 

vermittelbar! Bleiben 

klein, max 7-10kg, 

Pinschermix 
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Diese Hundemama wurde vergiftet aufgefunden, 5 
hilflose Welpenmädchen bei ihr, alle auf einem Feld von 

einer Passantin entdeckt und ins Tierheim gebracht. 

 

Die Mutter konnte überleben, auch die Welpen konnten 

wir retten. 1 Welpenmädchen konnte bereits vermittelt 

werden, die anderen 4 warten noch auf eine Chance. 

 

Mama Heidi ist sehr schüchtern, geht zwar vorsichtig 

zu, lässt sich aber derzeit nicht anleinen und muss ihr 

Trauma erst langsam ablegen.  
 

Die Kinder sind wohlauf, gesund, und springen 

lebensfroh durch die Gegend. 10 Wochen alt, geimpft, 

Gechipt, EU Pass. 

 

 

CORA 

 

Braune Pfoten, 

schwarzes Fell und 

sehr lieb! 

 

 MITZI 

 

Gestrohmt, 

neugierig und 
verspielt. 

Robustes 

Hundekind. 
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NENA   das Sensibelchen in der Geschwisterriege 

 

 
  

 Pernilla, die weisse Pfoten bekam von Natur, 

ansonsten ihrer Schwester Cora ähnlich ist, beide 

haben auch Schwarz im Fell.... 

 
Alle Mädels werden etwa mittelgroß, die 

„Pfote s hätzu g“  zeige  etwa 15-18 kg Hunde 

ausgewachsen.... 
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LUISI , 7 Monate altes herziges kleines Weibchen, eine 

Handvoll Hund, lustig, verspielt aber auch Sensibel, 
insgesamt unkompliziert und lebensfroh! 

 

 
  

  

OSCAR – „Puszta-Da kel“ u d Herz u e, höhere Bei e 
als ein Dackel, aber sehr lange Schnauze, insgeamt 

schaut er außergewöhnlich herzig aus. 6 Monate. 

Ausgewachsen etwa 8-10 kg 
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 BODO – Shitsu Hundebub, herzig, lieb und verträglich, etwa  1 Jahr alt 

SOCKI  – am 2.5.2014  3-4 Monate alt – wurde unerwünscht abgegeben mit Brüdern, die alle starben, er ist der 

einzige Überlebende. Mittlerweile gesund, und wunderschön! Sucht dringend Platz! 

Ist aufgeweckt, sehr verspielt, braucht Beschäftigung, und ist gut verträglich mit Rüden und Weibchen. Jetzt 

etwa  9 Monate alt. 


