Liebe Frau Tabler,
bisher waren Sie hauptsächlich mit meiner Frau in Kontakt.
Ich wollte mich aber auch bei Ihnen melden um Ihnen zu sagen wie toll das Leben mit Daisy ist.
Vermutlich hätten wir keine bessere Hundedame für einen ersten Hund nehmen können.
Daisy ist so freundlich und höflich zu allen anderen Hunden und Menschen. Mit ihrer
Zurückhaltung zieht sie unsere Freunde und Familie fast magisch an, obwohl es wirklich einige
Freunde gibt, die normalerweise bei Hunden ängstlich sind. Daisy bricht auch deren Herzen in
Windeseile :-)

Gleichzeitig entwickelt Daisy immer mehr Selbstbewusstsein und geht stärker auf andere Hunde zu.
Es ist eine große Freude die Entwicklung so beobachten zu können. Wir geben ebenfalls unser
bestes sie körperlich und geistig auszulasten. Ich habe schon immer gerne Sport betrieben, aber so
fit wie jetzt war ich noch selten.
Vor allem die geistige Auslastung stellt uns immer wieder vor Herausforderungen da Daisy so gut
wie alles sehr schnell versteht. Ein Beispiel: Wir waren mit Daisy bei Freunden, die seit einigen
Monaten eine Fliegentüre bei der Terrasse hatten. Der Hund unserer Freunde hatte es bisher nicht
geschafft diese Türe zu öffnen. Daisy hat dafür ca. 10 Minuten benötigt :-)

Damit es für Daisy möglichst abwechslungsreich bleibt, geben wir sie 1-2 mal pro Woche zu einem
tollen Hundehof, der auch Lamas hat. Die Begeisterung ist immer sehr groß. Im Büro hatte ich sie
auch schon öfter mit - dort ist sie der absolute Star in der Abteilung.

In den ersten paar Wochen hatten wir noch Probleme mit der Verdauung. Wir haben deshalb
versucht herauszufinden welche Fleischsorte Daisy nicht verträgt. Seitdem wir kein Huhn mehr
verfüttern ist auch dieses Thema erledigt.
Kurz gesagt, es war eine super Entscheidung Daisy zu uns zu holen. Auch wenn es den Alltag ganz
massiv ändert, bereuen wir es keinen einzigen Tag!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

