Herzlich willkommen Four (Luxembulls Fantomas)

Du warst einer der 3 letzten freien Rüden aus dem 8er Wurf bei meinen Freunden aus
Luxemburg.
Ich habe gerade vor kurzem innerhalb von 2 Monaten meine beiden Continentalen
Bulldoggen Ansira und Achilles einschläfern müssen und bin in ein Trauerloch gefallen aus
dem ich irgendwie nicht mehr raus kam.
Ich habe die herzigen Bilder auf der Facebook-Seite von deinen Züchtern schon länger
beobachtet und der letzte Anstoss, dich doch mal in Luxemburg zu besuchen, gaben mir ganz
liebe Freunde! An dieser Stelle danke ich Kate und Bruno McMahon ganz herzlich!
Gesagt getan, Donnerstag, 27. Juli 2017 nochmals nachgefragt, ob du noch nicht reserviert
bist, Freitag, 28. Juli 2017 ein Zimmer gebucht und am Samstag, 29. Juli 2017 die Reise nach
Luxemburg angetreten.
Es war nicht ganz Liebe auf den ersten Blick, aber auf den 2ten!

Am 28. August 2017 war es dann soweit, ich durfte dich endlich mit nach Hause nehmen!
Du hast die Fahrt von Mülhausen soooo gut gemeistert, inkl. 45min Stau auf der A1, hast du
einfach friedlich in deiner neuen Box verschlafen! Ich war schon da mega stolz auf dich!

Die beiden französischen Bulldoggen, Stitch und Cataleya haben dich lieb aufgenommen und
Stitch hat dir ab und an mal gezeigt, wer hier der Chef ist. Du hast es akzeptiert.

Leider hast du nach 3 Monaten bei uns auch schon einen Verlust mit ertragen müssen, ich
musste Cataleya am 17.11.17 im Alter von 2.5 Jahren einschläfern lassen, weil sie sich
schwer an den Halswirbeln verletzt hatte und die Lähmungserscheinungen von Tag zu Tag zu
nahmen.
So jung schon eine liebe Freundin und Spielkameradin zu verlieren, dachte ich, sei nicht
einfach. Aber du hast dich ganz hündisch von ihr verabschiedet und bist weiter fröhlich durch
unseren Alltag gewatschelt. Mein Vorbild, wie Stitch auch!
Wir haben eine Welpenspielgruppe besucht und sind auch heute noch miteinander beschäftigt,
damit du ein gut sozialisierter Begleiter wirst! UND DAS BIST DU SCHON!!!
Ich staune, wie schlau du bist, manchmal etwas stur, aber für mich sehr leichtführig und gut
handelbar!
Jeden Tag bereitest du mir grosse Freude! Du bist gegenüber Mensch und Tier einfach nur
freundlich und gut gesinnt! Ich liebe das an dir! Im Alltag bist du eher ein wenig vorsichtig
und schaust lieber 2x, was ich mache und hilfst dann aber ganz schön mit!
Jetzt bist du schon 7 Monate alt und steckst voll in der Pubertät! Wie ich diese Zeit doch
befürchtet habe….. ABER: du bist immer noch sehr leicht zu führen, hast ab und zu mal
Flausen im Kopf aber ansonsten merke ich nicht viel von deiner Pubertät, wie man das öfters
zu hören bekommt, dass in dieser Zeit die Ohren auf Durchzug gestellt seien…..
Danke dass du da bist und so bist, wie du bist! Ich freue mich auf eine lange gemeinsame
Zukunft!

