
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Name: Golondrina 
 Rasse: Galgo Español 
 Alter: *22.11.2015 
 Geschlecht: weiblich 
 Schulterhöhe ca. 63cm 
 Gewicht: Gewicht ca. 24kg 
 Aufenthaltsort: 59229 Ahlen 

Zuhause gesucht! 

geimpft  |  gechipt  | kastriert  | EU-Ausweis 

Golondrina 



Beschreibung 
 
Freundliche und verschmuste Galga sucht zuhause! 
Golondrina ist bei ihrer Pflegestelle angekommen und wird dort liebevoll Rina genannt. Von der ersten 
Sekunde an hat sich Rina von ihrer besten Seite gezeigt. Sie ist eine äußerst freundliche und verschmuste 
Galga, die den Kontakt zu Menschen sucht, dabei aber überhaupt nicht aufdringlich ist. Sie ist stubenrein und 
ist, nach kurzer, anfänglicher Nervosität, zur Ruhe gekommen und genießt dies sichtlich. Auch zu den Hunden 
der Pflegefamilie ist Rina freundlich und fügt sich toll ins Rudel ein. Momentan sucht sie zu den Hunden noch 
keinen Kontakt, beim gemeinsamen Gassi steckt sie aber gern schon mal den Kopf mit den anderen 
zusammen, um gemeinsam schnüffeln. Rina läuft toll an der Leine, zieht nicht und orientiert sich am 
Pflegefrauchen. Leichte Ansätze von Jagdtrieb hat sie bereits gezeigt, ist jedoch gut korrigierbar. Die 
Pflegestelle vermutet, dass sich der Jagdtrieb noch etwas steigern wird, wenn sie länger da ist und vertrauter 
mit dem Leben in Deutschland ist. Rina ist noch sehr dünn und ziemlich ausgemergelt, man sieht ihr an, dass 
sie die letzten 4 Monate ihre Babys großgezogen hat. Doch nun wird sie liebevoll gepäppelt, kann sich 
ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Die süße Maus steigt problemlos ins Auto ein und bleibt auch dort 
während der Fahrt artig liegen. Rina schläft die Nacht ruhig auf ihrem Platz und steht erst auf, wenn ihr 
Pflegefrauchen aufsteht. Alles in allem ist sie eine wundervoll, entspannte, sehr liebe und artige Hündin, die 
auch zu Windhund Anfängern könnte. 
 
Wenn Ihr der hübschen schwarzen Lady mit der süßen grauen Schnute ein Zuhause schenken wollt, 
schreibt uns bitte eine Nachricht oder füllt direkt unsere Selbstauskunft aus. 
 
 
 

 

  

 

 

 

Golondrina 

Kontakt: Corinna Hanker +49 177 797 78 00 

vorstand-hundelebensaar@web.de 

Bilder 

Selbstauskunft Golondrina E-Mail 


