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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Agus, m., kastr., geb. 01/2014, ~ 40 cm 

Yorkshire-Terrier-Mix (X) 

 

Alex, m.,  

Mischling 

 

Aquiles, m., kastr., geb. 04/2010, 70 cm  

Galgo (X)  

 

Arabia, w., geb. 2008, 55 cm 

Mischling (X)  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Arnold, m., geb. 2005, 55 cm 

Mischling 

 

Balu, m, kastr., geb. 08/2013, 49-52 cm  

Mischling (X)  

 

Beni, m., kastr., geb. 10/2013, 50-55 cm 

Mischling (X) 

 

Betun, m., kastr. geb. 12/2006, 64 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Blacky, m., geb. 12/2014, ca. 35 cm 

Mischling (X) 

 

Bob, m., geb. 04/2015, ca. 45 cm 

Mischling (X) 

 

Boira, w., kastr., geb. 10/2012, 60-65 cm 

Mischling (X)  

 

Bombon, m., geb. 09/2015, ca. 45 cm 

Schäferhund-Mix (X) 



Tierheim "Amigos de los Animales"  

Granada, Spanien 
aktualisiert am 2. Februar 2016 

 

(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Boris, m., kastr., geb. 09/2008 

Mischling (X) 

 

Brooklyn, m., kastr., geb. 01/2011, 60 cm 

Mischling (X) 

 

Brutus, m. 

Mischling 

 

Bubba, m., geb. 09/2015, ~ 55-60 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Bulma, w., kastr., geb. 05/2015, ~ 35 cm 

Mischling (X) 

 

Cafe, m., geb. 09/2015, 55-60 cm 

Schäferhund-Mix (X) 

 

Candela, w. geb. 10/2014 

Mischling (X) 

 

Carlitos, m., kastr., geb. 05/2011, 50-55 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Cash, m., kastr., geb. 01/2011, 48-50 cm 

Mischling (X) 

 

Cheyen, w., kastr., geb. 10/2010, ~ 50 cm 

Mischling (X)  

 

Chico, m., kastr., geb. 12/2012, ~ 65 cm 

Mischling (X) 

 

Chiska, w., kastr., geb. 05/2012, ~40 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Chocolate, m., geb. 07/2015, ~ 45-48 cm 

Mischling (X)  

 

Cindy, w., kastr., geb. 01/2013, ~ 35 cm 

Mischling (X)  

 

Cloe, m., kastr., geb. 08/2011, 45 cm 

Mischling (X) 

 

Colón, m., kastr., geb. 01/2008, 45 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Coma, w., geb. 04/2015, 45 + cm 

Mischling (X) 

 

Congo, m., kastr., geb. 12/2014, 51 cm 

Dalmatiner-Mix (X) 

 

Crispin, m., kastr., geb. 10/2013, 35-40 cm 

Yorkshire-Terrier (X)  

 

Currillo, m., kastr., geb. ~ 2011, 45 cm 

Bodeguero-Mix (X)  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Dali, m., geb. 10/2015, ~ 45 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Dalia, w., kastr., geb. 10/2013, ~ 45 cm 

Podenca (X) 

 

Dan, m., kastr., geb. 01/2013, 45 cm 

Podenco (X) 

 

Dan II, w., kastr., geb. 12/2011, ~ 50 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Daniela, w., kastr., geb. 10/2009, 56 cm 

Dt. Schäferhund (X) 

 

Danko, m., kastr., geb. 07/2012, 50-55 cm 

Mischling (X) 

 

Diana, w., geb. 09/2015, wird groß 

Rafeiro do Alentejo-Mix (X)  

 

Diego, m., kastr., geb. 10/2013, 60 cm 

Schäferhund (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Dodom, m., kastr., geb. 05/2012, 56 cm 

Mischling (X) 

 

Dogui, m., kastr., geb. 01/2010, 45 cm 

Mischling (X) 

 

Douglas, w., kastr., geb. 01/2013, 58 cm 

Shar-Pei (X)  

 

Dylan, m., geb. 04/2015, ca. 45 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 
 

 

Eloy, m., kastr., geb. 03/2012, 50-55 cm 

Mischling (X) 

 

ET, m., geb. 2004, 45 cm  

Mischling 

 

Eva, w., kastr., geb. 07/2012, 45-50 cm 

Mischling (X) 

 

Fauna, w., kastr., 05/2014, 40 cm  

Podenco-Mix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 
 

 

Fenix, m., kastr., 10/2013, 58 cm  

Schäferhund-Mix (X) 

 

Fernando, m., kastr., geb. 08/2011, ~ 50 cm 

Mischling (X) 

 

Figaro, m., geb. 10/2015, ~45 cm 

Podenco-Mischling (X) 

 

Fito, m., kastr. geb. 09/2013, 45 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Flora, w., kastr., geb. 05/2014, 40 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Francesca, w. 

Mischling  

 

Gabor, m.,  

Mischling 

 

Gandi, m., kastr., geb. 08/2013, 45-48 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Gina, w., kastr., geb. ~ 2010, 65-70 cm 

Rafeiro do Alentejo-Mix (X) 

 

Ginebra, w.,  

Mischling  

 

Gloria, w., kastr., geb. 05/2014, ~ 40 cm 

Mischling (X)  

 

Gordon, m.  

Mischling  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Gori, w., kastr., geb. 07/2009, 58 cm 

Mischling (X) 

 

Gretel, w., geb. 02/2014, ~ 65 cm  

Mischling (X) 

 

Gringo, m., kastr., geb. 01/2012, 55-58 cm  

Mischling (X) 

 

Hada, w., kastr., geb. 08/2010, 49 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Hänsel, m., geb. 02/2014, ~ 65 cm 

Mischling (X) 

 

Hamlet, m., geb. 10/2015, ~45 cm 

Podenco-Mischling (X) 

 

Havivi, m., geb. 2010, 55 cm  

Mischling 

 

Hollin, m., geb. 09/2015, ~ 55-60 cm  

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Honey, w., geb. 09/2015,  45 cm  

Mischling (X) 

 

Iker, m., kastr., geb. 03/2013, 47 cm 

Mischling (X) 

 

Iris, w., kastr., geb. 05/2015, 38 cm 

Mischling (X) 

 

Jack, m.,  

Mischling 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Jacky, m.,  

Mischling 

 

Jana, w., geb. 08/2015, 45-50 cm 

Schnauzer-Mix (X)   

 

Janette, w., geb. 04/2015, 45-50 cm 

Mischling (X) 

 

Josshu, m., kastr., geb. 01/11, 50 cm   

Podencomix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Juana, w., 

Mischling 

 

Keko, m., kastr., geb. 12/2014, ~ 35 cm 

Mischling (X) 

 

Kova, w., kastr., geb. 01/2013, ~ 35 cm 

Mischling (X)  

 
 

 

Lauro, m. kastr., geb. 07/2014, 48 cm 

Podenco (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Leia, w., kastr., geb. 07/2014, 35 cm 

Bodeguera (X)  

 

Lena, w., geb. 08/2015, derz. 30 cm 

Mischling (X)  

 

Leo, m., geb. 09/2015, ~55-60 cm 

Mischling (X) 

 

Leonardo, m., kastr., geb. 2010, 50-52 cm 

Podencomix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Lisetta, w.,  

Schäferhund-Mix 

 

Lobo, m., kastr., geb. 01/2012, 55 cm 

SH-Mischling (X) 

 

Lolo, m., kastr., geb. 10/2013, ~ 50 cm 

Mischling (X) 

 

Lucky, m. 

Mischling 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Lucy, w.,  

Mischling 

 

Lula, w., kastr., geb. 06/2013, 45 cm 

Staffordshire-Mix (X) 

 

Luna, w., kastr., geb. ca. 2010, 62 cm 

Schäferhund (X) 

 

Mango, m., geb. 09/02013, 45-50 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Marlene, w., geb. 2003, 55 cm  

Mischling 

 

Marley, m., kastr., geb.04/2015, ~ 45 cm 

Mischling (X) 

 

Martes, m., kastr., geb. 2007, 40-43 cm 

Bodeguero (X) 

 

Maya, w.,  

Mischling  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 
 

 

Mery, w., kastr., geb. 01/2012, 65 cm 

Rafeiro do Alentejo-Mix (X) 

 

Moro, m., kastr., geb. 10/2010, ~ 70 cm 

Mischling (X) 

 

Nala, w. kastr., geb. 11/2014, 45-48 cm 

Mischling (PATEN gesucht) 

 

Nati, w., kastr., geb. 05/2012, 45 cm 

Podencomix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Negri, m., 

Mischling 

 

Nera, w., kastr., geb. 12/2013, 55-60 cm 

Mischling (X) 

 

Nica, w., geb. 03/2010, 60 cm 

Mischling (X) 

 

Niebla, w., kastr., geb. 10/2014, 65-68 cm 

Rafeiro do Alentejo-Mix (X)  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Nievo, m., kastr., geb. 2013, 46-48 cm 

Podencomix (X) 

 

Ninfa, w. kastr., geb. 10/2010, ca. 48 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Nora, w., kastr., geb. 2010, 55 cm 

Mischling (X) 

 

Nube, w., kastr., geb. 08/2012, 50-55 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Nublo, m., kastr., geb. 01/2008, 45-50 cm 

Podencomix (X) 

 

Nuca, w.,  

Mischling 

 

Orlando, m., kastr., geb. 12/2012 

Rafeiro do Alentejo (X) 

 

Oscar, m., geb. 09/2015, ~ 55-60 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Otelo, m., geb. 10/2015, ~ 45 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Palma, w., kastr., geb. 10/2010 

Boxer-Mix (X) 

 

Panda, w., kastr., geb. 10/2008, 60-65 cm  

Mischling (X) 

 

Paquita, w., kastr., geb. 01/2011, ~ 40 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Pelusa, w., geb. 10/2012, 50 cm  

Mischling (X) 

 

Pepe, m., kastr., geb. ~ 2009, 50 cm 

Mischling (X) 

 

Pepo, m., kastr., 35 cm 

Mischling 

 

Pinky, m., kastr., geb. 12/2013, 45 cm 

Podenco-Mix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Pino, m., kastr., geb. 06/2010, 60 cm 

Mischling (X) 

 

Platon, m.,  

Mischling 

 

Pomelo, m., kastr., geb. 06/2012, 65 cm 

SH-Mischling (X) 

 

Poncho, m., kastr., geb. 10/2009, 48 cm  

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 
 

 

Princesa, w., kastr., geb. 08/2012 , 67 cm 

Mischling (X) 

 

Puco, m., kastr., geb. ~ 2010, 65 cm 

Schäferhund-Mix (X) 

 
 

 

Punto, m., geb. 04/2015, 45-50 cm 

Mischling (X) 

 

Queen, w., kastr., geb. 2009, 55 cm 

American Staffordshire  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Ram, m., geb. 2009, 55 cm  

Mischling 

 

Rambo, m., geb. 2013, 50 cm  

Mischling (X) 

 

Rayan, m., kastr., geb. 12/2011, 50-55 cm  

Mischling (X) 

 

Rita, w., kastr., geb. 01/2015, 38-40 cm  

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Rocio, w., kastr., geb. 06/2013, ~ 30 cm  

Terrier-Mix (X) 

 

Rocky, m., geb. 06/2014, ~ 45 cm  

Mischling (X) 

 

Roman, m., kastr., geb. 05/2013, 45 cm  

Podencomix (X) 

 

Rubia, w.,  

Podencomix  
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Rubia, w., kastr., geb. 09/2014, ~ 45 cm 

Podenco (X) 

 

Rufo, m., kastr., geb. 10/2012, 45 cm 

Mischling (X) 

 

Scotty, m.  

Mischling 

 

Scuty, m., kastr., geb. 01/2014, 45 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Selene, w., kastr., geb. 09/2010, 48 cm 

Bodeguero Andaluz (X) 

 

Siena, w., kastr., geb. ~ 2013, 45-49 cm 

Podenco (X) 

 

Simba, m., kastr., geb. 06/13, ~ 55 cm  

Mischling (X) 

 

Simon, m., geb. 2006, 55 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Sirena, w., kastr., geb. 2006, 65 cm 

Mischling (X) 

 

Sombra, w., kastr., geb. 2009 

Shar-Pei (X) 

 

Surfi, w.,  

Mischling 

 

Susa, w., kastr., geb. 08/2010, 45 cm 

Podencomix (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Susi, w., kastr., geb. 10/2010, 40-45 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Taiga, w., kastr., geb. 06/2011, ~55 cm 

Mischling (X) 

 

Tami, w., kastr., geb. 04/2012, ~ 55 cm 

Mischling (X) 

 

Tana, w.,  

Mischling 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Teo, m., kastr., geb. 02/2014, ~ 35-37 cm 

Dackel-Mix (X)   

 

 

Thelma, w. kastr., geb. ~ 2006 

Schäferhund-Mix (PATEN gesucht) 

 

Tico, m.,  

Mischling 

 

Timba, w., geb. 09/2015, ~ 55-60 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Timmy, m., geb. 09/2015, ~ 55-60 cm 

Mischling (X) 

 

Tina, w., geb. 07/2015, ~ 45 cm 

Mischling (X) 

 

Tobi, m., kastr., geb. 09/2013, 35-38 cm 

Dackel-Mix (X)  

 

Toby, m., geb. 2006, 60 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Toby, m., kastr., geb. 05/2013, 33 cm 

Terrier-Mix (X)  

 

Tom, m., kastr., geb. 12/2013, 44 cm 

Podenco-Mix (X) 

 

Tony, m., kastr., geb. 04/2012, 58 cm 

Labrador-Mix (X) 

 

Trasto, m., kastr., geb. 12/2009, 64 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Trufo, m., geb. 04/2015, 45-50 cm 

Mischling (X)  

 

Tuna, w., kastr., geb. 10/2014, ~ 45 cm 

Podenco (X)  

 

Ula, w., kastr., geb. 09/2010, 50-52 cm 

Mischling (X) 

 

Umo, m., geb. 09/2010, 50-52 cm 

Mischling (X) 
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Uva, w., kastr., geb. 09/2010, ~ 50 cm 

Mischling (X) 

 

Venus, w., kastr., geb. 07/2013, 50-55 cm 

Mischling (X)  

 

Visi, w., kastr., geb. ~ 2010, ~ 70 cm 

Rafeiro do Alentejo (X) 

 
 

 

Wendy, w., kastr., geb. 08/2010, 37 cm 

Yorkshire-Mix (X)   
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(X) = eingestellt bei: tierheim.de, abc-tierschutz.de, hallotiere.de, deine-tierwelt.de, traumhund.de, couch gesucht  

 

 

Wilo, m., geb. 06/2014, 45-48 cm 

Mischling (X) 

 

Yobin, m., kastr., geb. 12/2013, 60 cm 

Podencomix (X) 

 

Yupi, m., kastr., geb. 08/2009, 60 cm 

Podencomix (X) 

 

Zeus, m., kastr., geb. 12/2003, 46-48 cm 

Mischling (X) 

 


