
UNSER  NOTFALL  ANGUS

Wir sind das neue Herrchen und Frauchen von Angus und überaus glücklich im Zusammenleben mit ihm.

Als  wir  im Jahre  2018 unsere  kleine  Bella  ganz  plötzlich  verloren  haben,  konnten  wir  uns  nach  einer
gewissen Zeit ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen.

Über Bekannte lernten wir die Rasse Magyar Vizsla kennen und lieben.

Im Januar 2020 übermannte uns das Verlangen wieder einem Hund ein neues Zuhause zu geben. Auf einer
Tiervermittlungsseite sahen wir das Profil von dem 2 jährigen Angus und haben uns in ihn schock verliebt.

Wir nahmen am gleichen Tag noch Kontakt  mit  „Ein Herz für Ungarnhunde“ auf.  Die Rückmeldung
erfolgte sofort und wir hatten gleich ein freundliches, informatives und langes Gespräch mit Frau Wünsche.

Ein kleines Hindernis gab es noch. Wir wussten nicht ob Angus sich mit Katzen versteht.

Dies wurde aber in Ungarn getestet und wir bekamen die Rückmeldung, dass auch dies kein Hindernis sei.

 Danach ging alles seinen Weg, wie auf der Homepage beschrieben.

Vorkontrolle, Vertrag und dann endlich der Termin, wann Angus die Reise nach Deutschland antritt und wir
ihn zu uns nach Hause holen konnten.

Zu erwähnen ist, dass wir im Vorfeld mit unserer Tochter über die Adoption gesprochen und ihr sämtliche
Unterlagen zu Verfügung gestellt haben.

Da  unsere  Tochter  semiprofessionell  Hunde  ausbildet  und  dadurch  sehr  viele  ausländische
Tierorganisationen kennt legten wir sehr großen Wert auf ihre Meinung.

Unsere Tochter war sehr angenehm überrascht über die Kommunikation und den Ablauf der Adoption bei
„Ein Herz für Ungarnhunde“. Vor allem, dass alle Unterlagen offen dargelegt und alle Fragen prompt
beantwortet werden.

Der  Tag der  Abholung von Angus in  Northeim war  nun endlich da und wir  waren sehr  aufgeregt  und
neugierig.

Wir  waren  überwältigt  als  wir  Angus  endlich  in  Empfang  nehmen  konnten.  Inzwischen  leben wir  alle
glücklich und zufrieden zusammen.



Angus hat sich als ein Glücksgriff herausgestellt und verträgt sich besonders super mit unseren beiden
Katzen und Enkelkindern.

Er ist eine echte Bereicherung in
unserem Leben.

Wir können nur positives über „Ein Herz für Ungarnhunde“ berichten und danken ganz besonders   Frau
Wünsche die immer mit Rat und Tat auch nach der Vermittlung uns zur Seite steht.

Vielen, vielen Dank!


