
 

Wo ist 

      mein Rollbrett-Star  

                      "Armani" ?? 

 

 
 

Armani ist ein äusserst anhänglicher kleiner Rüde meiner Zuchtgruppe der Rasse Prazsky 
Krysarik (Prager Rattler). Er war auch mein "Freizeitkumpel" für verschiedene Sachen wie z.B. 
Mobility, Basistraining Begleithund, Hundemilitary usw. - er liebte Herausforderungen über 
alles!! Unser neuestes Vorhaben war "Rollbrett fahren" - Armani schien mir prädestiniert für 
diese Aufgabe, er war ganz fanatisch nach allen sich bewegenden, schaukelnden Hindernissen. 
Als ich im TV einen rollbrettfahrenden Hund sah - da dachte ich sofort: das ist was für meinen 
Armani! 
 
Armani wurde im Dezember 2012 zwei Jahre  
alt, bestand letztes Jahr die Zuchtzulassungs- 
prüfung und durfte anfangs Jahr zwei meiner  
Zuchthündinnen decken. 
Liebevoll kümmerte er sich um seine  
schwangeren Mädels … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leider konnte er das  
 Heranwachsen seiner "Kinder"  
 bei uns nicht miterleben. 
 
 
 
Armani wurde am 17. Februar aus dem Vorgarten unseres Hauses entführt - er war "wie vom 
Erdboden verschwunden" !!   
Dies war ein riesiger Schock für uns alle, auch die Hunde suchten tagelang nach ihm, Maylea 
kam viel zu mir und "jammerte" richtig.  
So etwas ist unfassbar, das wünscht man nicht dem ärgsten Feind!! 
Einen Hund durch einen Unfall zu verlieren, ist schon sehr schlimm - aber nicht zu wissen, wo 
er ist, wie es ihm geht, ob er leidet, ob er friert, ob er hungert usw. ….  das ist fast nicht zu 
ertragen! 
 

 

 



Sofort habe ich meine ganze Umwelt um Mithilfe 
gebeten … 
Suchflyers gedruckt und verteilt, 
Emails verschickt an alle erdenklichen Adressen, im 
Facebook mehrmals Suchmeldungen eingestellt 
(welche auch fleissig geteilt wurden), 
alle offiziellen Stellen informiert,  
Inserate auf entsprechenden Seiten geschaltet,  
Viele Organisationen zur Hilfe bei der Suche von 
vermissten Hunden informiert, 
an "Animalia SG" neue Flyer (mit Prämie) verteilt! 
 
Armani wird also von sehr vielen Menschen 
"gesucht", alle halten die Augen offen, durchsuchen 
das Internet - aber bisher leider alles erfolglos. 
 

 
Nun habe ich mich entschlossen, einen Finderlohn von Fr. 1'000.- offiziell zu veröffentlichen! 
Ich hoffe, dass dies nun ein Grund sein wird, ihn mir zurück zu bringen. Fragen werde ich 
keine stellen, die Person hat nichts zu befürchten - es wird einfach ein Austausch sein:  
Mein Armani gegen das Bargeld!! 
 
Die Finderprämie wird auch ausbezahlt, wenn mir jemand melden kann, wo sich Armani 
aufhält… ich werde Armani überall auch abholen, über seinen Microchip kann ich jederzeit 
nachweisen, dass es mein Hund ist.  
Sobald Armani auf diese Weise bei mir ist, bekommt diese Person das Geld! 
 
Möchte jemand trotzdem anonym bleiben - man kann Armani auch einfach irgendwo 
"deponieren", wo er dann schnell gefunden wird, z.B. bei (vor) einer Tierarztpraxis, Tierheim, 
solche Institutionen könnten ihn über den Microchip identifizieren und über ANIS erfahren, 
dass ich ihn suche. 
  
Ich kann nicht akzeptieren, dass er einfach weg ist, in meinem Inneren spüre ich, dass er noch 
lebt und gerne wieder nach Hause kommen möchte!! So einen anhänglichen Hund wie Armani 
habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt, er würde NIE freiwillig von mir weg gehen.  
Er ging nicht mal mit meiner Tochter mit, wenn sie von meinem Haus weg einen Spaziergang 
mit den Hunden unternehmen wollte… kaum hat er gemerkt, dass ich nicht nachkomme, 
kehrte er um und kam schnurstracks zu mir nach Hause - das war sogar manchmal fast 
mühsam. 
Für alle meine Hunde habe ich die Verantwortung übernommen, mich darum zu kümmern, 
dass es ihnen gut geht - auch für Armani! 
 

Alles, was ich noch aktiv machen kann:  
ALLE um Mithilfe bei der Suche zu bitten !!! 
Bitte, bitte bitte, bitte …..    
wer ihn hat oder wer weiss, wo er ist - 
meldet Euch bei mir! 
 
Allerherzlichsten Dank 
 
Irene Grether 
071 651 12 72 
grether@krysarik.ch 
www.krysarik.ch   

 

 


