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Neuer AZUBI bei ANUBIS-Tierbestattung

Garcia, unser Papillon, der 
heimliche Chef von 
ANUBIS, nähert sich 
langsam dem Rentenal-
ter. Er ist jetzt 11 Jahre alt, 
was in Menschenjahren 
ungefähr einem Alter von 
64 entspricht. Deshalb 
haben wir ihn zum 
Seniorchef ernannt und 
beschlossen, ihm einen 
AZUBI (Auszubildenden) 
zur Seite zu stellen, an 
den er sein Fachwissen 
und seine Erfahrung 
weitergeben kann.

Die Wahl ist auf Darius, einen Chinesischen Schopfhund, 
gefallen. Seit meine Frau zum 1. mal einen Vertreter dieser 
alten Hunderasse gesehen hat, war Sie begeistert. Diese 
kleinen, lustigen Gesellen gelten als schlau, verspielt, 
aufgeweckt, sehr lebendig, gefühlvoll, treu und sehr 
fröhlich. Sie sind niemals aggressiv. Au�allend sind die 
Pfoten, die sich deutlich von anderen Hunderassen unter-
scheiden. Ihre langen "Hasenpfoten" sind viel beweg-
licher. Darius kann damit gut zufassen und oft umarmt er 
uns auch mit seinen Pfoten. 

Darius geht auf fremde Menschen ohne Scheu, quirlig 
und temperamentvoll zu. Mit allen Hunden, bekannt oder 
unbekannt, möchte er sofort spielen.

Wir besuchen regelmäßig eine Hundeschule, damit er 
möglichst viel Kontakt zu anderen Hunden hat. Dort kann er 
es kaum erwarten, wenn es nach den einzelnen Lektionen 
wieder zum toben mit den anderen Junghunden geht. Da 
probiert er im spielerischen Kampf, auch mit größeren 
Hunden, seine Kräfte aus.

Garcia, unser Papillon und Darius haben sich gut aneinander 
gewöhnt. Obwohl Darius jetzt schon erheblich größer und 
stämmiger ist, hat er Garcia als Seniorchef akzeptiert. 

Noch eins, wir werden oft darauf angesprochen, ob es Darius, 
so ohne Fell, nicht kalt hätte. Generell sagt man, dass die 
Chinesischen Schopfhunde auch im Winter, ohne Mantel 
laufen können. Bisher haben wir nur eigene Erfahrungen bei 
Temperaturen um die Null Grad. Er zeigte kein anderes 
Verhalten als bei höheren Temperaturen und er fühlte sich 
auch noch warm an.

Möchten Sie unseren Seniorchef Garcia und seinen Azubi 
Darius einmal persönlich kennenlernen? Besuchen Sie uns 
doch in unseren Geschäftsräumen in Saarbrücken, St. Arnual.     
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Steckbrief
Name:   
Rasse:   
Alter:   
Herkunft: 
Besondere  
Eigenschaften:

Darius
Chinesischer Schopfhund
8 Monate
Frankreich, gleich hinter Saarlouis

Langschläfer, verspielt, 
rennfreudig, Kuscheltier

 Darius der Azubi

Garcia der Seniorchef

Darius und Garcia


