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Der Tibet Terrier kommt 
aus den Bergen und dem 
Hochplateau von Tibet.  
Er zählt zu den sehr alten 
Rassen und soll bereits vor 
fast 2000 Jahren in den 
Klöstern Tibets gezüchtet 
worden sein. Zu Beginn 
des des 20. Jahrhunderts 
kamen die ersten Tibet Ter-
rier nach Europa und haben hier die Grundlage für die 
heute bestehende Zucht gebildet.
Der Name „Terrier“ ist irreführend und unzutreffend, da 
diese Hunde weder ihrer Entstehung noch ihrer We-
sensart nach etwas mit einem Terrier gemeinsam ha-
ben. Er ist vielmehr ein echter Hirtenhund, der sich bei 
uns zu einem kultivierten Haus- und Begleithund ent-
wickelt hat.
Der Tibet Terrier ist ein mittelgroßer (ca. 40 cm) an-
hänglicher und liebevoller Lebensgefährte für Erwach-
sene und ein immer zu Späßen aufgelegter Spielkame-
rad für Kinder. Er ist anhänglich, wachsam, intelligent, 

munter und lebhaft. Trotz seines Temperaments ist er kein Kläffer und kann gut in Stadtwohnungen 
gehalten werden. Fremden gegenüber ist er meist freundlich,  keineswegs wild oder streitsüchtig. Wie 
alle tibetischen Rassen hat auch der Tibet Terrier keinen Eigengeruch wie manche andere Rassen. Sein  
üppiges, doppelschichtiges Haarkleid mit dem Fall des Kopfhaares über die Augen und seine dicken, be-
haarten Pfoten verleihen ihm ein besonders ansprechendes Aussehen. Die Fellpfl ege ist aufwändig, aber 
mit richtiger Anleitung kein Problem. Die Rute wird lustig geringelt auf dem Rücken liegend getragen. 
Wer einen unkomplizierten, besonders schönen Familienhund sucht, der robust und von mittlerer Größe 
ist, hat mit einem Tibet Terrier genau die richtige Wahl getroffen.
Tibet Terrier gibt es in vielen attraktiven Farben und Farbkombinationen, wobei schwarz, schwarz-weiß 
und zobelfarben am häufi gsten vorkommen. 

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