
Liebe Katharina

Es ist noch keine 2 Jahre her, als ich nach dem Ableben meiner geliebten  Airdale Terrier
Hündin "Betty" auf der Suche nach geplanten Würfen dieser Rasse (mein Mann und ich
wollten ja unbedingt wieder einen Airdale) auch deine Webseite anklickte.

Ja, das ist die Zuchtstätte nach der ich gesucht hatte, davon war ich sofort überzeugt.
Deine Webseite, voll mit interessanten Informationen, prägnant gegliedert und jede Menge
Wissen vermittelnd. Deine Zuchtziele entsprachen exakt meinen Vorstellungen von einer
verantwortungsvollen Hundezucht. Doch Papier ist ja bekanntlich geduldig. Würde die
Verfasserin dieser Zeilen auch diese vielversprechenden Theorien in die Praxis umsetzen
können?

Nach unserem ersten Telefonat war ich davon überzeugt: ja, die Frau kann das!
Mein Gefühl sagte mir: dieser Mensch ist sehr empatisch, ehrlich und
begeisterungsfähig gepaart mit einer großen Liebe zu ihren Hunden und dem nötigen
Verantwortungsbewußtsein. Du hast als Züchterin bereits lange Airdale-Erfahrung, ein
umfassendes Wissen in allen Fragen rund um den Hund und den Ehrgeiz alles so gut wie
nur möglich zu machen. Das waren für mich die besten Vorraussetzungen mich für einen
Welpen aus deiner Zucht zu entscheiden.
So kam ich auf die Warteliste - und das warten begann.

 Dann war es so weit - Advent 2011!

Ich konnte mir endlich meinen Welpen aussuchen - was garnicht so einfach war angesichts
der gesunden, hübschen und munteren kleinen Meute.So habe ich mich wieder einmal
auf mein Bauchgefühl verlassen und mich für das kleine Hundemädchen entschieden,
dass mich ausgesucht hatte. Interressiert und klug - man konnte fast sagen ein bißchen
über den Dingen stehend -so blickte sie in die Welt . Da es  dein G-Wurf war, fand ich den
Namen GAIA (im griech. nicht nur für Göttin der Erde sondern auch für weise, stehend)
passend. -
weil sie nach dem plötzlichen Tod meines Mannes ein wunderbares Geschenk
für mich war beschloss ich ihr dann doch den Rufnamen DANA zu geben.

Bei diesem, unserem ersten persönlichen Kennenlernen konnte ich mich von der Qualität
deiner Zuchstätte überzeugen. Hier ist es  Welpen möglich sich in passender
Umgebung, mit jeder Menge Freilauf , einer  liebevollen und sehr kompetenten
Betreuung, gut zu  entwickeln  und jede Menge positiver Prägungen für ihr weiteres
Hundeleben mitzunehmen.

Die Möglichkeit meine Dana bis zu ihrer Übernahme noch öfter zu besuchen, konnte ich
auf Grund der Entfernung zwischen unseren Wohnorten leider nicht nützen. So erwartete
ich sie schon voll Ungeduld und bereitete das Haus für meinen neuen Mitbewohner vor.
Ich hatte ja eine Menge nützlicher Tipps von Dir bekommen, die auch praktikabel waren.
z.B. Teppiche in den meist benützten Räumen für die erste Zeit zu entfernen,
Kindersicherung bei Treppe etc......

Am 13. Jänner holten wir sie dann nach Hause ins Waldviertel. Mit von der Partie war auch
meine damals 3jährige Enkeltochter. Die beiden verstanden sich sofort und laut Aussage
meiner kleinen Franka ist Dana jetzt ihre allerbeste Freundin.
(und das bei drei eigenen Foxterrier!)



Deine Checkliste für die Abholung war sehr hilfreich. Du hattest wirklich an alles gedacht
um die Fahrt der kleinen Hündin ins neue zu Hause so stressfrei wie möglich zu gestalten.
In der Aufregung hätte ich wahrscheinlich nicht an alles gedacht. DANKE an dieser Stelle
für die provisionelle Übergabe und die guten Ratschläge und Tipps die Du mir mitgegeben
hast. Vor allem betreffend der Rohfütterung, mit der ich  keine Erfahrung hatte. Dein
Angebot, dich jederzeit bei auftretenden Fragen kontaktieren zu dürfen, habe ich ja im
vergangenen Jahr viele Male angenommen.

Besser kann man eine Welpenübergabe nicht gestalten. Es war ein gutes Gefühl, zu
spüren, wie wichtig Dir jeder einzelne deiner Hunde ist. Wie gut die Beziehung ist, die du zu
ihnen hast und wie sehr Du dich bemühst, auch den Kontakt aufrecht
zu erhalten, wenn die "Kleinen" das "Nest" verlassen haben.

Leider war es mir im vergangen Jahr nicht möglich, die vielen von Dir angebotenen
Termine: Trimmseminar, Hundetreffen, Weihnachtsfeier etc..... anzunehmen.(die Auflösung
meiner Wohnung in Wien und noch viele, nach dem Ableben meines Mannes an mich
gestellte Anforderungen  mußten erstmal bewältigt werden)

Es bedarf schon einer großen Überzeugung, sich mit so viel Energie für eine Sache
einzusetzen.
Ich hoffe, du hast noch jede Menge Energie und Freude am dem, was du für deine Hunde
und deren Besitzer zu tun bereit bist.
Werde mich heuer bemühen trotz der langen Fahrstrecke  an einigen deiner angebotenen
Aktivitäten mit Dana teilzunehmen.

Dein Wissenstand betreffend der Ausbildung, Erziehung, Pflege, Gesundheit und
Ernährung eines Airedale Terriers ist sehr umfassend und deine Bereitschaft dieses
Wissen an alle Interessierten weiterzugeben hoch. Danke für deine gute und immer
freundliche Beratung.

Mit Dana ist wirklich wieder Leben in mein Haus gekommen. Ich genieße jeden Tag mit ihr.
Ihr fröhliches und unkompliziertes Wesen ist ansteckend und wir haben viel Spaß
miteinander. Mein erster Eindruck von ihr hat mich nicht getäuscht. Sie hat sich zu einer
selbstbewußten, wesensfesten und gesunden Junghündin entwickelt, sehr kontaktoffen
gegenüber anderen Hunden freut sie sich über jeden neuen Spielgefährten . Sie ist
interessiert an allem Neuen und zeigt eine hohe Lernbereitschaft. Ihre
Anpassungsfähigkeit an mich, meinen Lebensrythmus und häufigen Ortswechseln im
vergangenen Jahr stellte sie immer wieder unter Beweis.
Sie liebt es mit mir zu verreisen und findet auch lange Autofahrten okay. Hauptsache
gemeinsam mit Frauchen - das ist ihr wichtig.

Meiner Familie und mir gegenüber ist sie sehr liebevoll und schmusig und im Spiel mit
unserer Jüngsten äußerst zart und vorsichtig.

Im September nahm ich mit Dana an einem einwöchigen Hundetraining teil. Zuvor hatte ich
ja mit ihr nur alleine geübt - im Garten und auf unseren täglichen, Spaziergängen durch
Wald und Feld. Sie bewegte sich auf dem Trainingsplatz, als ob  sie nie etwas anderes
getan hätte. Inmitten einer Gruppe von 12 Hunden zeigte sie ihre guten Anlagen.
Arbeitswillig, freudig und ausdauernd meisterte sie die ihr gestellten Aufgaben. Wenns
einmal nicht gleich klappte, dann lag es an mir als Hundeführer.
Wir hatten auch die Möglichkeit zur Schutzarbeit. Der Figurant war begeistert von Dana.
Seine Worte: die Hündin ist mutig, unverdorben und vollkommen klar im Kopf -



bestätigten mein Empfinden und ich war stolz auf meine "Kleine" und die gute Zucht aus
der sie kommt.

Dana ist für MICH der liebenswerteste und beste Hund. Schön, dass wir einander
gefunden haben.

Liebe Katharina, ich denke solange Du dir selbst treu bist und Du die Liebe zu dieser
wundervollen Rasse der Airedales in deinem Herzen hast bist Du auch auf dem
richtigen Weg. Jeder dieser tollen Hunde mit ihren glücklichen Besitzern sind doch ein
Beweis dafür.

Einmal ein Styrian spirit Airedale - immer ein Styrian spirit Airedale !

Mit ganz lieben Grüssen

Martha & Dana


