
TIBET Spaniel
Der Tibet Spaniel ist ein intelligenter und fröhlicher 
Hund, der als selbstsicher und wachsam gilt, ohne ein 
Kläffer zu sein. Diese Hunde sind anpassungsfähig und 
recht robust. Gut lassen sie sich auch in einer Stadt-
wohnung halten. Ihr Umgang mit Kindern ist sehr lie-
bevoll. Ebenso kommen sie gut mit Artgenossen und 
anderen Haustieren aus. Der Tibet Spaniel lässt sich 
leicht erziehen, auch wenn dabei einige Konsequenz 
erforderlich ist. 
Der Bewegungsdrang dieser Hunde ist nicht beson-
ders stark ausgeprägt, aber sie sind durchaus auch 
ausdauernde Begleiter auf längeren Spaziergängen. 
Größe: Schulterhöhe ca. 25,5 cm, Gewicht 4 bis 6,8 
kg. Das Haar ist lediglich mittellang und daher pro-
blemlos zu pfl egen. Alle Farben und Farbkombinatio-
nen sind zugelassen, am häufi gsten jedoch die Farbe Gold. Lebenserwartung: hoch, 14 bis 15 Jahre und 
mehr. Der Tibet Spaniel ist eigentlich gar kein Spaniel. Er besitzt keinerlei Jagdtrieb. Er gehört zu den 
besonderen Hunderassen, von denen man zwar Geschichte und Ursprünge nicht eindeutig in allen Details 
zurückverfolgen kann, von denen man aber weiß, dass sie in heutiger oder ähnlicher Form schon seit 
Jahrhunderten existieren. Der Tibet Spaniel gehört zu den Kulturgütern Tibets, war er doch stets eng mit 
dem klösterlichen Leben in den Bergen des Himalaja verbunden. Die Mönche betrachteten ihn als geach-
teten Begleiter, den man stets um sich hatte und der zusätzliche Wächterfunktionen erfüllte. Mönche mit 
kleinen Hunden im Arm, darunter eben auch Tibet Spaniel, gehören zum Bild der Klöster, wie wir es bis 
heute vorfi nden. Bei seiner Zucht und Haltung sollte man also nicht vergessen, seine Natürlichkeit und 
sein ganz besonderes Wesen als tibetisches Erbgut zu betrachten. Wie alle tibetischen Rassen hat auch 
der Tibet Spaniel keinen Eigengeruch wie manche andere Rassen.
Besondere Krankheiten sind bei den Tibet Spaniels nicht bekannt. Wer ihn einmal kennen gelernt hat, 
einen Blick für seinen orientalischen Charme und seine besondere Ausstrahlung entwickeln konnte und 
einen kleinen Begleiter mit aufgewecktem Wesen zu schätzen weiß, wird sein Leben mit diesem beson-
deren Geschöpf gerne teilen.

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: Susanne Schwann, Zuchtstätte Lha Gyalo, Tel/Fax:0043(0)02534/23347 susanne.schwann@aon.at

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

Österreichischer Klub 
für 

Tibetische Hunderassen


