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Steckbrief von NANUK
Ich lebe bei
Ich wohne in
Der Boss im Hause ist

Sandrine und Beat
Etwas ausserhalb von Affoltern a.A. im idyllischen und naturnahen Zwillikon
Mein Frauchen und Herrchen

Meine Ausbildung

Ich bin immer noch dran, seit der Welpenspielgruppe habe ich diverse
Erziehungskurse besucht, im Moment bin ich in Plauschgruppen und nebenbei
noch sportlich im Agility tätig. (hier nehm ich es manchmal sehr gemütlich,
damit mein Frauchen nicht so sprinten muss!!
Familienhund, Kindergartenhund, Model!!!

Mein Beruf
Ich liebe besonders

Meine besten Freunde
und warum?

Meine Stärken

Meine Schwächen

Mein coolster Streich

Mich im frisch gemähten Gras, in Blätterhaufen oder am liebsten im Schnee so
richtig genüsslich zu wälzen. - Wenn ich ein Gewässer sehe oder höre, kann
ich kaum widerstehen, da muss ich unbedingt rein, aber nur bis zum Hals,
solange ich noch stehen kann, dafür liebe ich es den fliegenden Steinen
hinterher zu jagen, die mein Herrchen wirft…
Hündinnen, lange ausschlafen, Höhlen zum verstecken, Autofahren (nur darf
ich leider noch nicht ans Steuer), neben dem Fahrrad joggen…
Spaziergänge mit meinem besten Freund Asiro.
Ich habe viele Freunde, natürlich vor allem Hundeweibchen, die können
meinem Scharm fast nicht widerstehen.
Natürlich Asiro, ein Eurasierrüde (ein Wunder!), mein allerbester und
EINZIGER FREUND !!!
So tun als ob ich nichts höre
Allerhand Apportieren (habe aber auch seeehr lange geübt…)
Faulenzen, Geduld und Ruhe bewahren in einer quirligen und lauten
Kindergruppe
Katzen, da kann ich einfach nicht widerstehen,
überhebliche, arrogante und stolze Konkurrenzmachos
bei lauten Knallern bin ich leider nicht mehr so mutig… Grosse Klappe nichts
dahinter…
Als ich wieder mal im alten VW-Bus hinten warten musste, wo man doch eine
so schlechte Aussicht hat, habe ich mir erlaubt den bereits vorgewärmten
Fahrersitz mal auszuprobieren…Ach wie herrlich ich das Panorama von dort
aus geniessen konnte. Kann ich nur jedem empfehlen.

Gruss von NANUK

