Über uns

Der erste Setter beglückte 1984 unsere Familie.
Zu dieser Zeit war uns noch
nicht bewusst, dass diese Hunde einen dauerhaften Platz in unserem Leben einnehmen
würden..
Das echte
Abenteuer mit der Kynologie begann erst als die irische Setterin Aura Andromeda Gwiazdozbiór
Marzen ein Zuhause bei uns fand.

AJKA war die Wegbereiterin des ?Orszak Chrobrego? und hat uns mit dem Ausstellungsvirus
infiziert.

Kurz darauf ist die englische Setterin Bryza Bellatrrix Gwazdozbior Marzen BELLA zu uns
gestoßen. Dies war der Moment in dem uns klar wurde, dass wir diese beiden Rassen züchten
wollen.

Seit dieser Zeit ist vor unsere, geistigen, wie auch wirklichem Augen, der Setter gewachsen,
von dem wir immer geträumt haben. Diesen erfolgreich eingeschlagenen Weg haben wir nie
wieder verlassen.

Der klassische britische Typ, der an die schönsten Hunde aus den besten Jahren, erinnert
und auf der wunderbaren Linie der Suntop (englischer Setter) und der Linie Wendover (irischer
Setter) aufbaut, ist unsere Inspiration. Diese beiden Linien waren sehr prägend bei unserer
Zuchttierauswahl.

Auf diese Weise hat LENA, eine Hündin aus Russland mit reinen britischen Papieren, bei uns
ihr Zuhause gefunden. Anschließend bereicherten unser Heim DANNY-Kerrimere Winter Wine,
JOHNY ? Wansleydale Orszak Prince und WILLY ? Jacwilins Perfect Isn?t Easy. Sie alle
kamen aus England zu uns. Unser jüngstes Familienmitglied ist JAMES ? Quensha Night
Fever. Wir sind uns sicher, dass er würdig ist, die Erfolge von JOHNY fortzusetzen.

Unsere Hunde präsentieren wir auf Ausstellungen in ganz Europa. Sie gewinnen Titel und
Champions-Titel in Polen, Deutschland, Holland, Slowakei, Ungarn, Österreich und Litauen.
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Selbstverständlich werden sie aber auch in England, dem wichtigsten Titelmarkt für britische
Vorstehhunde, geehrt.

Von Zeit zu Zeit können wir uns auch über Welpen freuen. Die erfolgreiche Vermittlung an
sich kümmernde und geeignete Besitzer erfüllt uns mit Freude. Noch größer wird unsere
Freude jedoch, wenn wir Dankschreiben der neuen Besitzer erhalten, die sich für unsere
Bemühungen bedanken gesunde und psychisch starke Setter zu vermitteln, die vor allem all
die Eigenschaften besitzen, die diesen Hund so einzigartig liebenswert machen.
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