Österreichischer Klub
für
Tibetische Hunderassen

Do Khyi
Der große Wachhund aus Tibet: Durch ausgeprägten Beschützerinstinkt, Kraft und Zähigkeit war und ist der Do Khyi für verschiedenste Aufgaben bestens geeignet. Die Rasse war wegen
ihres ruhigen und selbstbewussten Auftretens und ihrer engen
Bindung an die Menschen mit welchen sie lebten und heute
noch leben, sehr beliebt. Genau diese Eigenschaften brachten
der Rasse auch in Europa schnell viele Freunde und Liebhaber.
Trotz seiner Größe und Kraft ist der Do Khyi ein liebevoller und
oft recht verspielter Familienhund, der seine Leute zuverlässig
beschützt und gegenüber Fremden abweisend reagiert, ohne
dabei aggressiv zu sein. Der Do Khyi - auch Tibet Mastiff oder
Tibet Dogge genannt - ist nur für erfahrene Hundebesitzer geeignet. Er benötigt einen großen Garten, den er als sein Revier
beschützen kann.
Der
Do
Khyi ist ein
Hund, der
sich
den
Menschen eng anschließt, wie dies alle tibetischen
Hunde tun, oft sehr verspielt sein kann, liebevoll zu
Kindern ist, aber ein Schutzhund ist, auf den man
sich verlassen kann. Die Entwicklung zum ausgewachsenem Hund vollzieht sich bei dem Do Khyi sehr
langsam. Diese Rasse ist erst zwischen drei und vier
Jahren erwachsen. Die Schulterhöhe des Rüden liegt
bei 65 - 70 cm, die Hündinnen sind etwas kleiner.
Der Kopf ist breit und mit dichtem Haar bedeckt, das
- besonders beim Rüden - eine dichte Halskrause
und am Oberkopf eine Krone bildet. Ein Do Khyi bevorzugt langsame Bewegungen. Das Haarkleid zeigt
eine dichte Unterwolle und hartes, glattes Deckhaar.
Die Haarfarben sind schwarz
mit einem kleinen weißen Stern
auf der Brust, schwarz mit lohfarbenen Zeichnungen am Kopf
und an den Läufen, sowie grau
und gold. Ein Do Khyi hat seinen
“eigenen Kopf” und ist nicht geeignet, abgerichtet zu werden.
Er braucht die “starke Hand”
seines Besitzers, wenn beide
gut miteinander auskommen
wollen.

Vorsitzende, Geschäftsstelle und Welpenvermittlung:
Susanne Schwann, 2224 Obersulz 142 Tel: 0043(0)699/ 15221368 susanne.schwann@aon.at
Zuchtwart: Erika Homonnai, Tel: 0043(0)664/ 6406615 e.homonnai@gmx.at
Rassevertreter: Michaela Panzenböck, Zuchtstätte Günga Nima, Tel.0043(0)664/52 508 14, Email: mipa@inode.at

Mehr Infos zur Rasse und Züchteradressen ﬁnden sie auf www.oeth.at

