News 2012
25.12.2012 :Wir wünschen allen aus der Familie, Freunden, Welpenbesitzern mit ihren
Familien und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr !!!!
22.12.2012 : Claudia & Evi sind gesund aus den USA zurück. Sie hatten einige
Überraschungen für uns im Gepäck.......!!!!
21.12.2012 : Bald werden wieder viele kleine Hundebeinchen unser Haus unsicher machen,
wir freuen uns ja sooooo sehr!
25.11.2012 : Wir kommen aus dem feiern nicht raus...... Heute wird unsere Pepper und
somit der gesamte A-Wurf 7 Jahre alt. Wir gratulieren Nana, Robby, Pinot & natürlich
Pepper von ganzem Herzen und wünschen Euch und uns noch viele schöne gemeinsame
Jahre.

20.11.2012 : HIPP HIPP HURRA, unsere Amy wird heut`13 Jahr!!!!! Wir hoffen, dass wir
noch viele gemeinsame Jahre mit ihr verbringen können!!!

Heute wird doppelt gefeiert, denn unser D-Wurf wird schon 4 Jahre alt! Wir gratulieren
Duffy, Lea & Mico und denken, dass sie heute mit einem extra dicken Knochen verwöhnt
werden!
07.11.2012 : Kate & Rick haben Hochzeit gefeiert! Wenn alles gut geht erwarten wir
Anfang Januar 2013 wieder Welpen!!!!!!!!
26.10.2012 : Die Wurfplanung für unseren J-Wurf steht fest.
05.10.2012 : Happy Birthday Joy!!!! Du wirst heute 9 Jahre alt..... Ich kann mich genau an
den Tag erinnern, als wir Dich bei der Züchterin abgeholt haben. Wir hoffen, dass wir noch
viele Jahre mit Dir gemeinsam verbringen können!!!!!!!
27.09.2012 : Heute haben wir die Bestätigung des Jgd.-Championtitels von Holly
bekommen!

20.09..2012 : Unser E-Wurf, das sind Anton, Henry & Sam, werden heute 3 Jahre alt.
Happy Birthday lasst Euch mit einer dicken Wurst, oder Knochen verwöhnen!!!!!!!
08.09..2012 : Was für ein Tag..... Holly, präsentiert von Claudia, hat heute bei der
Nationalen Ausstellung in Krefeld ein in der Jugendklasse V1 bekommen. Damit hat sie mit
nur 3 Ausstellungen und 3 x V1 alle Anwartschaften für den Dt. Jugendchampion erreicht.
Kate, präsentiert von Evi, erreichte in der Zwischenklasse ein V 2 mit einer vorzüglichen
Bewertung. Gut gemacht Mädels!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kate & Holly wurden auch angekört und sind nun Zuchthündinnen!

04.09..2012 : Wir können schon wieder Geburtstag feiern. Unser Aussie-Girl Sky wird
heute 11 Jahre alt. Happy Birthday Sky und noch ganz viel gesunde Jahre!!!!!
01.09..2012 : Unser C-Wurf, das sind Curly, Sally, Timmy & Sam, werden heute 4 Jahre alt.
Happy Birthday meine Süßen und lasst Euch mit einer dicken Wurst verwöhnen!!!!!!!
27.08.2012 : Was war das gestern für ein Tag..... Bei strömendem Regen haben wir Kate &

Holly in Bergheim ausgestellt. Evi, die zurzeit in Kur ist, konnte leider nicht dabei sein.
Claudia hat sie aber gut im Ring mit Kate vertreten und gewann mit ihr die Zwischenklasse
( 9 Starter ) und bekam ein V1. Mit Holly starte sie in der Jugendklasse ( 6 Starter ) und
gewann auch dort mit V1 und wurde später auch noch " Bester Junghund ". Die Mädels
haben es super gemacht!!!! Leider haben wir keine Bilder, hoffen aber, dass wir ein paar
geschickt bekommen.
Nicky hat uns ein paar Bilder von Kate geschickt, vielen Dank!

18.08.2012 : Cleo hat sich in der ersten Nacht von ihrer besten Seite gezeigt, braves
Mädchen! Ihr liebstes Spielzeug, das Krokodil, durfte sie natürlich mit in ihr neues Zuhause
nehmen.

17.08.2012 : Cleo " Indianapolis " ist heute zu ihrer neuen Familie gezogen. Wir wünschen
auch ihr ein langes, gesundes Leben!!!!!!
15.08.2012 : Indianapolis, die ab sofort Cleo genannt wird, hat IHRE neue Familie
gefunden. Ich glaube es war Liebe auf den ersten Blick! Freitag wird sie in ihr neues
Zuhause ziehen.
11.08.2012 : Nun ist auch der 7. Welpe zu seiner neuen Familie gezogen. Wir wünschen
allen ein langes, gesundes Leben!!!! Die kleine Indianapolis sucht noch eine geeignete
Familie.

06.08.2012 : Holly wurde gestern auf der CAC in Gelsenkirchen von Claudia ausgestellt.
Sie bekam ein V1 mit einer grandiosen Bewertung!!!!! Unser Dream-Team Claudia &
Holly!

Amadeo ist über den Berg!!!!! Ich danke allen für die lieben Worte und das Daumen
drücken!!!!!!
03.08.2012 : Leider hat uns Amadeo ( Glen Fiddich) gestern große Sorgen gemacht. Es ging
ihm gestern schlecht und er wollte nicht raus, oder gar etwas essen, was für ihn sehr
ungewöhnlich ist Da es sich nicht besserte , gingen seine Besitzer mit ihm zum Tierarzt.

Die Blutwerte waren sehr schlecht und eine Röntgenaufnahme zeigte einen Fremdkörper im
Magen. Amadeo wurde sofort operiert.... Er hatte einen Schaschlickspieß im Magen, der den
Magen schon durchbohrt hatte. Die OP hat er gut überstanden, aber der Tierarzt sagte, dass
man 2 Tage abwarten muss um wieder grünes Licht zu geben.
Er muss es beim Gassigang auf den Rheinwiesen gefressen haben. Man hat ja nicht Augen
genug, es kann jedem unserer Hunde passieren.
Bitte drückt alle Amadeo die Daumen, dass er bald wieder der ALTE ist!!!!!!
11.07.2012 : Leider haben wir eine nicht so schöne Nachricht bekommen. Die Familie, bei
der Isle of Man einziehen sollte hat von ihrem Vermieter die " rote Karte " gezeigt
bekommen. Nun sucht der kleine Mann ein neues gutes Zuhause!!!
29.06.2012 : Unser Lucky ( FaP Be Lucky ) aus dem B-Wurf hat nun auch seine eigene HP
! Lucky aus dem B-Wurf
24.06.2012 : Dschinn startete am 23.06.2012 bei der CAC in Aarau / Ch und bekam ein V1 /
CAC. Wir gratulieren Euch ganz Herzlich!!!!

18.06.2012 : Dschinn startete gestern das erste Mal in der Beginner-Klasse Obedience und
erreichte von 5 Startern mit 237,5 Punkten den 1. Rang. Wir gratulieren Dschinn & Irène
von ganzem Herzen!!!!!!!
11.06.2012 : Wir gratulieren Sarah mit Mico ( FaP David) zum Aufstieg in die A3!!!

SUPER gemacht!!!!!!!!!!!!!
10.06.2012 : Auf der I-Wurf-Seite findet Ihr die ersten Fotos.

09.06.2012 : Unser I-Wurf wurde geboren. Es sind 6 Hündinnen & 2 Rüden. Mutter &
Kinder geht es sehr gut.
07.06.2012 : Heute wäre unser Gino 12 Jahre alt geworden..... Gino wir vermissen Dich so
sehr!!!!!!!!
16.05.2012 : Unter dem Link Regenbogen findet Ihr ein YouTube Video über Gino & Scott.
Der Text des Liedes stammt aus der Feder von Evi & Claudia, gesungen wurde er von Evi.
DANKE !!!!!!!!
08.05.2012 : Kate & Holly wurden gerade vom Augentierarzt untersucht und beide sind
FREI von allen erblichen Augenkrankheiten.
07.05.2012 : Nun wissen wir es definitiv, Curly ist tragend!!!! Mitte Juni erwarten wir
unseren I-Wurf.
26.04.2012 :Shadow ( FaP Glen Moray ) wurde gestern geröntgt. Seine Hüften und
Ellenbogen sind suuuuper! Nun kann auch Shadow mit dem Agility beginnen!!!!!
22.04.2012 :Nach langem Warten kam endlich das HD-Ergebnis von Holly. Sie hat eine BHüfte, somit steht auch ihrer Ankörung nichts mehr im Wege.
15.04.2012 : Heute waren wir bei der CAC in Wiehl. Dort wurde Kate, präsentiert von Evi
ausgestellt und bekam ein " Vorzüglich " und den 4. Platz in einer Gruppe von 17 Hunden.
Holly konnten wir leider nicht ausstellen, da sie total abgehaart ist. Beim nächsten Mal ist
sie dann sicher dabei.

10.04.2012 : Curly & Rick haben " Hochzeit " gefeiert. So Gott will werden bald wieder
Welpen unser Haus erfreuen! Wir danken Gertie & Hein !!!!!!!!!!!
05.04.2012 : Gerade haben wir eine gute Nachricht erhalten. Niko ( FaP Gordon`s Sloe)
wurde gerade HD geröntgt und er ist HD - frei!!!!
29.03.2012 : Leid und Freud liegen immer dicht zusammen. Curly ist endlich heiß,, bald
können wir zu Rick fahren.
25.03.2012 : Wir sind unendlich traurig, denn Gino ist gerade zu seinem Bruder Scott hinter
den Regenbogen gegangen.......Machs gut mein Großer!!!!!!!!!!!!

20.03.2012 : Curly macht es sehr spannend....., wir warten sehnsüchtig auf ihre Hitze!
17.03.2012 : Ein weiter Schritt zur Zucht mit unserer Kate ist gemacht. Sie hat HD-B!
14.03.2012 : Endlich ist das HD-Ergebnis von Amadeo da. HURRA, er hat eine A2
Hüfte!!!!!!!!
12.03.2012 : Unser H-Wurf wird heute 1 Jahr alt. Wir gratulieren Snoopy & Holly und
wünschen Euch noch viele gesunde Jahre!!!!!!
19.02.2012 :Unser F-Wurf wird heute 2 Jahre alt. Wir gratulieren Buddy & Finn von
ganzem Herzen und wünschen Euch noch viele gesunde Jahre mit Euren Familien .
12.02.2012 : Als echt " Kölsche Jung " wurde Amadeo zum Prinz Karneval ausgerufen.

11.02.2012 : Unser B-Wurf wird heute 5 Jahre alt. Wir gratulieren Bella & Zoe, Baffo, Finn,
Henry & Lucky von ganzem Herzen und wünschen ihnen , dass sie noch viele gemeinsame
Jahre mit ihren Familien feiern können.
03.02.2012 : Gestern Abend bekamen wir eine wunderbare Nachricht aus der Schweiz.
Dschinn ( FaP Gin in the Bottle) wurde offiziell HD-geröntgt und wie folgt ausgewertet: HD
beidseitig A, OCD beidseitig frei, Übergangslendenwirbel (wird automatisch mit
ausgewertet) 0 = also alles perfekt! Wir sind so glücklich, nun kann Irène mit Dschinn seine
sportliche Laufbahn starten.
Amadeo ( FaP Glen Fiddich ) wurde auch schon geröntgt und es sieht gut aus, aber wir
müssen ja die offizielle Auswertung von Dr. Koch abwarten.
03.02.2012 : Amy & Kate helfen den Wald aufzuräumen....

25.01.2012 : Der Besitzer von Niko ( Fascination and Power Gordon`s Sloe ) hat sich als

Immobilienmakler selbstständig gemacht. Nöthen Immobilien - Immobilien im Rhein/Sieg
Kreis
23.01.2012 : Was war das gestern für ein schöner Tag..... , Kate wurde von Evi in VerlKaunitz im Ring präsentiert und holte von 13 Hunden in ihrer Klasse den 4. Platz mit einem
VORZÜGLICH und einer grandiosen Bewertung.
18.01.2012 : Heute vor 1 Jahr wurde unser G-Wurf geboren. Alle 7 haben sich wunderbar
entwickelt!!! Amadeo, Ben, Dschinn, Felix, Kate, Niko & Shadow, wir gratulieren Euch
von ganzem Herzen und wünschen Euch noch viel gesunde Jahre!!!!
14.01.2012 : Unter Würfe / Wurfplanung findet Ihr den zukünftigen Vater unseres I-Wurfes.
01.01.2012 : Wir wünschen allen ein gutes, gesundes 2012 !!! Wenn unsere Curly heiß ist,
wird sie belegt. Falls Sie Interesse an einem Welpen von uns haben, rufen Sie doch einfach
ganz unverbindlich mal an.

