
Reisebericht der Wiederholungstäter Petra & Simone & Reisebeagle 
 
Abfahrt Benthe 23:45,alles läuft. Reiseroute Tchechien,Slowakei 3 
Tankstops und 4 Vignettenkäufe 
 
11:00 Ankunft Esztergom  
 
Ausladen der Sache- und Futterspenden ,dann das große Tetris mit 
Hundeboxen-19 Kisten ohne Lücken die größer sind eine Hand breit ist. 
Aus Sicherheitsgründen wird der gesamte Einstiegsbereich und die 
Türen zu den Transportboxen freigehalten, sodass das Gepäck  im 
Cockpit für gemütliche Enge sorgt. Große Ehrenrunde mit Elviera und 
unserem Reisebeagle rund ums Tierheim. Nach ausführlicher 
Hundebegrüßung im Tierheim und vielen Fotos abends ins schöne 
Gästehaus zum duschen und kurz ausruhen. 
Im Cülök Czarda leckeres Abendessen mit Andrea und Nicolette/Circa. 
Dann endlich Schlafenszeit, Beaglechen sucht zielstrebig die weiße 
Bettdecke auf und lässt sich den Bauch zum Einschlafen kraulen. 
Der Samstag vergeht in Windeseile mit Fototermin, kennenlernen von 
netten Hunden, die sich alle sehr über unseren Besuch freuen und 
begeistert Leckerlies und Streicheleinheiten genießen. Ramon, Manila 
und Cella bekamen als zusätzlichen Service eine ausführliche 
Bürstenmassage, die sie sichtlich genossen. 
Ramon bestand so nebenbei seinen "Katzentest" mit Bravour. Cella hat 
sich wohlwollend und interessiert gezeigt und sich zum nächsten 
Katzentest  schon mal angemeldet. 
 
Andrea hat uns für drei Neulinge zu Patentanten erklärt, Petras 

Patenhund Laszo  ,ein Fundhund, der, um sehen zu 



können erstmal einen Frisörtermin brauchte , ist ein kleiner 
Griffon, Rambo   ist Patenhund von Elviera, ein kleiner Pekinese und 
Willi, mein Patentierchen, sieht aus wie ein..?? jedenfalls ganz 
bezaubernd! Die drei werden in den nächsten Tagen auf der Homepage 
zu sehen sein. 
Abendessen nach obligatorischer Tesco -Tour. Frühes Schlafen da um 
4:00 wecken befohlen. 
Am Sonntag Ankunft am  
Tierheim um 5:30, nach 20 Minuten sind alle Hunde in ihren Reiseboxen 
verstaut und die große Reise ins neue Leben beginnt. 
Ruhige Reisegesellschaft im Schlafwagenabteil, unser Beagle TV von 
der Hinreise hat sich in einen langweiligen Film mit 19 Schlafmützen 
ohne Action verwandelt, alle schlafen und sehen uns beim Tankstop nur 
verwundert, aber entspannt, an. 
11:30 Übergabe von Angel an die neue Familie und kurzes 
"Zwischenparken" von Natascha bei selbiger, sehr freundlichen Familie, 
weil wir einfach zu schnell waren!  
 

   
 
Kurzer Telefonkontakt mit allen Beteiligten, auch diese ungewöhnliche 
Übergabe hat geklappt und Natascha sitzt,nach kurzer 
Einstiegsblockade, bei Herrn Elger im Auto. 
Vielen Dank an Fam. Baumer! 



 
14:00 Übergabe von Nevada und Jackie,perfektes Schweizer Timing, 
Hop Suisse! 
 

   
 
Schnelle Weiterfahrt, wieder 15 min. gespart! Gut für die restliche 
Reisegesellschaft, es wird ziemlich warm. Schön, dass wir eine 
Klimaanlage haben! Jedenfalls die Hunde! 
15:45 Ankunft in Kassel, Übergabe Megan, die statt Pipi zu machen, 
zielstrebig ins einzige offene Auto sprang, zur Verblüffung war's das 
Richtige.  
 

   
 

 



Auch Penny  fand ihre Menschen, wirkt noch etwas irritiert aber froh. 
 

 
 
Letty findet das passende Rudel und nimmt Csibi noch ein Stück des 
Weges mit. 
 

      
 
 
 
 
 
 



 
Alle anderen Hunde wurden in Benthe den gespannt wartenden Familien 
übergeben, dabei habe ich leider den Überblick für Namen und Details 
verloren, aber es war schön!  
 

  
 

 
 



  
 

  
 

   
 
 
Nun bin ich müde und froh,dass alle so gut angekommen sind!! 
 
 


