Xulla ist eine sehr temperamentvolle, wendige Hündin. Im Alltag ist sie recht unkompliziert,
sie lernt sehr schnell und behält die erlernten Lektionen auch.. Ihr Spieltrieb ist belastbar, aber
sie dreht nicht ab, oder verspannt bei der Arbeit. Sie zeigt eine gute Beuteaggression.
Sie ist unser Springwunder, nur so aus Spaß zeigt sie uns ihr Sprungtalent an Zäunen, Hürden
und sonstigen Gegenständen, die man überwinden kann auch mehrmals.
Im Rudel ist sie eine recht dominante Hündin, aber kein Streithammel, sondern sie zeigt mit
Hündinnen und Rüden ein gutes Sozialverhalten, sie dürfen nur nicht vor ihr laufen, dann
wird sie sauer.
Auf Spaziergängen und Hundeplätzen kümmert sie sich nicht um Artgenossen, sondern die
ganze Aufmerksamkeit gilt dem Hundeführer. Sie ist kein Ausreißer, sondern liebt es bei
ihrem Rudel zu sein.
Mit Kindern und erwachsenen Besuchern hat sie keinerlei Probleme. Sie fährt gerne im Auto
mit und schläft nachts in ihrer Box im Schlafzimmer.
Sie hat keinerlei Allergien, Fellprobleme oder Empfindlichkeiten, sie frisst Trockenfutter, ab
und zu ein Schweineohr, Trockenpansen und bitte beachten: jeden Abend ein Stückchen Brot
mit Leberwurst. Sie verträgt auch plötzliche Futtersortenwechsel, sie ist aber keine, die das
Futter schlingt.
Der Fresstrieb könnte für die Fährtenarbeit etwas ausgeprägter sein.
Xulla is an agile bitch and full of spirits. On a day to day basis she is rather straightforward,
learns fast and keeps in mind the lessons learned. Her play instinct is resilient, she does not
turn away or tense up while working. She goes along well in contesting her prey. She is great
in jumping and just for fun she shows us her jumping talent at fences, hurdles and other
objects one can jump over and this several times.
In a pride of dogs she is the more dominant bitch but no wrangler. Together with other dogs
she shows good social behavior but she gets mad if other dogs run in front of her.
When walking her and at practice venues she does not look after her kind but devotes her full
attention to the dog handler. She is no runaway but loves to stay with her pack.
She does not have any problems with children or adult visitors. She enjoys car riding and is
sleeping in her box during the night in the sleeping room.
She does not have any allergic reactions, coat problems or sensitivities, she is on dry feed,
gets from time to time a pig’s ear or dry paunch and important: every evening a piece of bread
with liver sausage. She goes along with sudden feed change and she does not wolf down the
feed.
Her feeding instinct could be more distinct when doing track work.

