Evita Lady in blue

Evita Lady in blue mit wenigen Tagen

Evita Lady in blue mit 6 Wochen

Evita Lady in blue als Junghündin

Eine süße Hündin mit einer wunderschönen gleichmäßigen Zeichnung und einer halben, breiten
Halskrause, die sich bis in den Nacken zieht. Die Vorderfüße sind komplett weiß, an den Hinterfüßen hat
sie zwei gleichmäßige weiße Stiefelchen an. Im Gesicht hat sie relativ wenig weiß. Sie wird bestimmt mal
ein Ebenbild Ihrer Mutter - vielleicht mit weniger weiß und mehr tan (=braun) im Gesicht. Sie hat sogar
die beiden schwarzen Flecken an der linken Schulter wie ihre Mutter. Lady ist eine richtige kleine

Prinzessin.
Lady hat mehrere Champion-Titel und war sogar in einem Jahr der erfolgreichste in Deutschland gezogene
Sheltie - siehe hier.

Am 24.03.2015 wurde ein Gehirntumor im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert und Lady musste
eingeschläfert werden.

Esmeralda the black Gypsy "Emma"

Esmeralda the black Gypsy wenige Tage alt

Esmeralda the black Gypsy mit 6 Wochen

Esmeralda the black Gypsy als erwachsene Hündin

Die tricolour Hündin, ebenfalls mit einer halben weißen Halskrause. Sie hat ein weißes Schnäuzchen. Auch
bei ihr sind die Vorderfüße komplett weiß, an den Hinterfüßen hat sie zwei gleichmäßige weiße
Stiefelchen an. Sie ist die zarteste der Welpen, aber wohlauf und kräftig. Ein Gesicht wie der Papa.
Emma lebt in der Nähe von Wolfratshausen.

Enzo plays Chess in black

Enzo plays Chess in black mit wenigen Tagen

Enzo plays Chess in black mit 7 Wochen

Enzo plays Chess in black auf einer Ausstellung

Ein knuddeliger Rüde, ebenfalls halbe weiße Halskrause. Er hat zusätzlich noch einen weißen Schopf. Im
Gesicht hat er viel Weiß. Die Blesse auf der Stirn hat er von Mama geerbt. Die Vorderfüße sind komplett
weiß. Ein Hinterfuß ist deutlich weiß faktoriert. Ein Bild von einem Rüden.
Er lebt in der Eiffel.
Enzo ist Jugendchampion, Clubjugendsieger und Champion - siehe hier.

Im Mai wurde eine Niereninsuffizienz diagnostiziert. Am 17.05.17 verlor Enzo den Kampf um sein Leben.
Wahrscheinlich führte eine Vergiftung zum Versagen der Nieren.

Exciting Starlight Express in blue "Shawnee"

Exciting Starlight Express in blue mit wenigen
Tagen

Exciting Starlight Express in blue mit 5 Wochen

Exciting Starlight Express in blue tollt im Schnee

Unser Schmuckstück. Ein blue merle Rüde mir sehr gleichmäßiger, dunkler Färbung und sehr viel Weiß.
Das ergibt bestimmt später einen tollen Kontrast. Er hat eine durchgehende weiße Halskrause, Die
Hinterfüße sind fast komplett weiß, wie auch ein Vorderfuß. Der andere Vorderfuß ist zu Hälfte weiß und
blue merle gefärbt. Ein Gesicht wie die Mama.
Shawnee lebt in der Nähe von Regensburg und ist aktiver und erfolgreicher Agility Sportler. Shawnee hat
außerdem die Begleithundeprüfung bestanden - Herzlichen Glückwunsch!
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