
JENDRIK – (M)EIN TRAUMHUND

Darf ich mich vorstellen?  
Mein Name ist Jendrik – wobei Frauchen findet, dass ich eher ein Kasper bin. 

Im März 2013 hat mich mein Frauchen gefunden – endlich!!  
Ich bin in mein neues Zuhause am Bodensee gezogen. Da wohnten schon 4 Katzen.  
Mit denen habe ich aber gar kein Problem – und je länger wir uns kennen desto besser 
verstehen wir uns.

Ich habe einen Garten. Da ist zwar kein Zaun drum, aber das macht nichts. Ich bleibe da 
wo mein Frauchen ist. „Helfe“ ihr bei der Gartenarbeit oder bin einfach nur dabei. 

Sie geht mit mir viel spazieren und Rad fahren. Oft treffen wir uns mit anderen Hunden 
und dann geht´s rund. Spielen, rennen und toben, das mache ich echt gern und … ich 
bin der Schnellste!



Wir gehen fast jeden Tag in den Stall, da hat Frauchen ihr Pferd. Am Anfang hatte ich ein 
bisschen Angst vor dem „Großen“, aber inzwischen ist es toll stundenlang mit Frauchen 
durch den Wald zu reiten. Und andere Hunde sind auch immer da.

Die Menschen am Hof habe ich alle um die Pfote gewickelt. Ich lasse mich inzwischen 
gerne von ihnen streicheln und sie finden ich bin ein stolzer und selbstbewusster Hund 
geworden. Sie sagen immer „Der macht das soooo toll!“

Manchmal baut Frauchen mir einen Parcours mit Sprüngen und Pylonen auf. Das kann 
ich auch echt gut.  



Einen Job haben wir natürlich auch!! Wenn Frauchen arbeitet, stehe ich ihr natürlich 
mit mentaler Kraft zur Seite! Im Büro unterstütze ich Sie durch "aktives Schlafen", oder 
penetrantes anstubsen der Maushand. ;o)
Aber wenn wir draussen sind, z. B. beim Fotoshooting bin ich in meinem Element.  
Da stehe ich auch gerne mal Model und peppe das Motiv auf. 

Es ist einfach schön dabei zu sein und Frauchen freut sich auch. Sie lacht den ganzen Tag.  
Wenn das mal kein gutes Zeichen ist!

Kurzum, ich finde ich bin ein echter Glückspilz! Ich habe es ziemlich gut getroffen und 
meine Familie findet das sie es mit mir richtig gut getroffen hat!



Jetzt lasse ich Frauchen mal zu Wort kommen, ich glaube Sie will auch noch was sagen:

Hallo ihr von Bruno Pet, 
ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich für diesen tollen Hund bedanken!
Ihr habt für euer Engagement und die harten Aufgaben die ihr meistert meinen höchsten 
Respekt und Anerkennung verdient. Macht bitte weiter so! 

Ich freue mich jeden Tag so unglaublich über diesen supertollen Hund!! Er macht einfach 
nur Freude. Jendrik ist eine echte Bereicherung für mein Leben und meine tierische Familie!

Ich werde so oft auf ihn angesprochen. Was er für eine Rasse sei und wie toll er ist und 
so gut erzogen... Wenn ich den Leuten dann sage wo er her kommt, ist das, wie ich finde, 
die beste Werbung für euch und vor allem diese Hunde. Gerade jetzt!

DANKE! DANKE! DANKE!






