
Liebe Gissella, 

wir möchten uns nochmal herzlich bei dir und deiner Familie für unseren Oskar bedanken! 

Wir hatten bereits beim ersten Kontakt mit dir ein gutes Gefühl und sind sehr froh deine 
Zuchtstätte gefunden zu haben. Da die Suche nach einem Australian Labradoodle gar nicht so 
einfach war, haben wir uns umso mehr gefreut eine Zusage für einen Doodles of Windrunner 
bekommen zu haben. Dadurch, dass du uns die gesamte Zeit an der Entwicklung der Welpen 
durch viele Fotos, Videos und Infos hast teilnehmen lassen, wurde die Wartezeit auf unseren 
zukünftigen Welpen verkürzt und war immer ein Highlight am Tag. Durch deine Leidenschaft, 
deiner tollen und sehr durchdachten Vorbereitung und Sozialisierung der Welpen auf ihr Leben 
in der heutigen Gesellschaft, haben wir einen tollen Hund bekommen, der sich sehr schnell an uns 
und sein neues zu Hause gewöhnt hat und die erste Welpenzeit durch deine vielfältige 
Vorbereitung (Stubenreinheit, Boxtraining, Autofahren etc.) wirklich sehr erleichtert hat. Zudem 
ist es wirklich schön zu wissen, dass wir dich jederzeit bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren 
können.  

Da ich selbst mit Hunden großgeworden bin, habe ich das Leben mit Hund schon früh kennen und 
lieben gelernt. Aufgrund dessen freut es mich nun umso mehr, dass wir nun unseren ersten eigenen 
Hund haben, der bereits nach kurzer Zeit ein festes Familienmitglied geworden ist. Auch im 
Freundeskreis konnte er den „Hundeskeptikern“ schnell ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ist im 
Umgang mit den vielen kleinen Kindern unserer Freunde und Familie wirklich toll. Egal wie laut, 
wuselig oder unruhig es ist, Oskar bleibt entspannt und freundlich!   
Durch meinen Beruf als Sonderpädagogin an einer Förderschule habe ich mir schon länger 
gewünscht, einmal meinen Hund als Schulhund auszubilden zu lassen. Durch deine gute 
Sozialisierung und Vorbereitung sowie deiner verantwortungsvollen Auswahl, welcher Welpe in 
welche Familie kommt, habe ich nun die Möglichkeit Oskar zum Schulhund auszubilden. So 
haben die ersten Stunden bereits gezeigt, dass Oskar Freude im Kontakt mit den Kindern hat, sich 
sichtlich wohlfühlt und alles dafür mitbringt. Das freut mich und die Kinder sehr!  

Oskar ist mittlerweile schon 7 Wochen bei uns und wir sind zu einem richtig guten Team geworden 
und können uns ein Leben ohne ihn schon gar nicht mehr vorstellen. Er ist ein sehr neugieriger, 
mutiger und fröhlicher Hund, der allen Menschen und Tieren freundlich begegnet und uns jeden 
Tag viel Freude bereitet. Es macht Spaß mit ihm die Welt zu erkunden, ihm Neues beizubringen 
und ihn draußen spielen zu sehen. Er hat mit seinen nun 17 Wochen schon viel gelernt und 
entdeckt. Wir sind sehr stolz auf ihn! Besonders schön sind die Kuscheleinheiten mit Oskar, die 
wir nicht mehr missen möchten und freuen uns auf die vielen weiteren Erinnerungen und 
Abenteuer mit Oskar! 

Wir können „Doodles of Windrunner“ nur wärmstens weiterempfehlen und wünschen dir und 
deiner Familie alles Liebe, Gute und viel Erfolg bei deiner weiteren Zucht! 

 

Liebe Grüße 

Lea, Daniel und Oskar  


