Österreichischer Klub
für
Tibetische Hunderassen

Lhasa apso
Der Lhasa Apso ist sehr stolz und eigenwillig, intelligent und
selbstbewusst. Er scheint über den Banalitäten dieses Lebens
zu stehen. Er ist sehr skeptisch und misstrauisch gegenüber
Fremden und verschenkt seine Gunst nicht an jeden. Mit einem
Lhasa Apso lebt es sich überaus angenehm. Wenn man es versteht, sein Vertrauen zu erwerben, ist er sehr anhänglich und
erstaunlich anpassungsfähig. Er fällt nie zur Last, denn er hat ein
ausgeprägtes Gespür für Situationen. In der Wohnung wird er
nie aufdringlich oder nervös. Ins Restaurant, im Auto, sogar im
Flugzeug kann er ohne Probleme mitgenommen werden, denn
er ist glücklich, wenn er seine Leute überall hin begleiten kann.
Trotzdem bleibt er immer ein unabhängiger Charakter und kennt
keine Unterwürﬁgkeit. Mit Druck erreicht man bei ihm nichts, er
will überzeugt sein. Er will Freund seines Besitzers und ein vollwertiges Familienmitglied sein. Häuﬁg wird er sich einer Person besonders zugetan fühlen.
Sein vorzügliches Gehör, sein aufmerksames Wesen und seine Neugier machen ihn zu einem sehr guten Wächter für Haus und Garten. Er läßt sich bevorzugt auf kleinen Erhöhungen nieder, um die Umgebung besser beobachten
zu können. Ein Lhasa Apso ist fröhlich, lebhaft und furchtlos. Für seine relativ
geringe Größe von 25 bis 28 cm Schulterhöhe ist er sehr beweglich, wendig
und erstaunlich schnell. Sein Körper ist sehr gut entwickelt, athletisch und
robust. Keineswegs sollte er als Schoßhund auf dem Sofa verhätschelt werden, er genießt ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen und ein abwechslungsreiches Treiben. Einen Großteil seiner Schönheit macht sein dichtes,
robustes, glänzendes, oft relativ langes Haarkleid aus. Er ist leicht zu pﬂegen, wenn man es regelmäßig
macht, 1-2 Stunden pro Woche genügen. Den Lhasa Apso gibt es ist den verschiedensten Farbschlägen
von gold, braun, zobelfarben, rot, zweifarbig, schwarz und weiß. Besonders geschätzt werden schwarze
Spitzen an Ohren, Bart und Rute. Ein Lhasa Apso kann ständig seine Farbe wechseln und selten wird er
im Alter dieselbe Farbe wie in seiner Jugend haben. Wie alle tibetischen Rassen hat auch der Lhasa Apso
keinen Eigengeruch wie manche andere Rassen. Seine Persönlichkeit und sein Äußeres machen jeden
Lhasa Apso zu einem einmaligen Vertreter seiner Rasse und man wird kaum zwei Hunde ﬁnden, die sich
völlig gleichen. Wer das „gewisse Etwas“, den Individualismus dieser kleinen, uralten und kostbaren
tibetischen Hunderasse
zu schätzen weiß, wird
mit einem Lhasa Apso
als Familienhund sicher
sehr glücklich werden.
Wie alle tibetischen
Hunde ist der Lhasa
Apso im allgemeinen
besonders
langlebig,
15 Jahre und mehr sind
keine Seltenheit.
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Susanne Schwann, 2224 Obersulz 142 Tel: 0043(0)699/ 15221368 susanne.schwann@aon.at
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Rassevertr.: Sonja Winkelbauer, Zuchtstätte Padma Sambhava, 0043(0)664/3963525 lhasa-apso@gmx.at

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

