
Denny Goldstern of Kassiopeia
Es war Liebe auf den ersten Blick!

Besitzer: Nadejda und Götz Kastenholz

Zwei Gegensätze, wie sie nicht schöner hätten sein können …

Denny Goldstern of Kassiopeia                     Achilles vom Rosennest

Hiermit erfüllte sich ein britisch - amerikanischer Traum!
„Zar“ (englischer Abstammung) ist ein verschmuster Collierüde mit fröhlichem Wesen. 
„Prinz“ (amerikanischer Abstammung) ist ein frecher Wildfang und wunderbar verspielt. 

Beide Collies sind glücklich, einander zu haben! Wir lieben  sie über alles, denn genau ihre grandiosen Tem-
peramentsunterschiede gestalten das Leben interessant und machen unser Glück perfekt. 

Wir wünschen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest!



Der Collie meines Lebens ging fort …
Ina Eggert

Fest in meinem Armen liegend schloss unser geliebter „Percy“ in den Morgenstunden des 26.09.2011 seine Augen für die
Ewigkeit. Nur die Zeit kann uns helfen, allmählich über diesen schmerzlichen Verlust hinweg zu kommen. Mit „Percy“ verloren
wir einen bemerkenswerten Ausnahmehund, den man wahrscheinlich nur ein einziges Mal im Leben bekommt. Er verkörperte
unser Zuchtziel nahezu in Vollendung. Majestätisch anmutend bestach er durch sein äußeres Erscheinungsbild, welches von
einer ausgewogenen Harmonie geprägt war. Jedes Menschenherz machte Freudensprünge, sobald er in seinem leuchtend ma-
hagonifarbenen Haarkleid mit müheloser Leichtigkeit über die Wiesen und Felder schwebte. Wir schätzten seine von Natur

aus korrekt getragene Rute sowie seine hoch angesetzten und sicher gekippten Ohren.

„Percy“ gehörte zu den freundlichen Charakterhunden. Er brachte auf nationaler und auf internationaler Ebene etliche Nach-
kommen hervor, die ihren späteren Weg auch über ein schönes Familienleben hinaus bis in die Ausstellungs-, Ausbildungs-
und Zuchtlaufbahn schafften, sei es in Deutschland, Tschechien, Dänemark, England oder in Schweden. Mit „Percy“ verließ
uns ein außergewöhnlicher Collierüde, in dem wir einen wirklich typischen Vertreter seiner Rasse gesehen haben. Letztendlich
trug er wesentlich dazu bei wichtige Weichen für unsere Zuchtlaufbahn zu stellen. Mit gemischten Gefühlen aus Zufriedenheit
und Stolz, größter Verehrung, Dankbarkeit sowie tiefster Sehnsucht blicken wir auf eine wundervolle Zeit zurück. Es ist schön
zu wissen, dass ein Collie wie DIESER bei uns geboren wurde. Es gibt Grund zur Freude, dass wir IHN vom ersten Augenblick
an haben aufwachsen sehen und somit alle Lebensabschnitte von der Welpenzeit beginnend bis ins hohe Alter begleiten durf-
ten. Wir danken Dir, lieber „Percy“, für die unvergesslichen 14 Jahre und 9 Monate Deines Daseins, in denen Du unser Leben

auf vielfältige Art als Zuchthund und gleichermaßen als liebenswertes Familienmitglied bereichert hast. 
Und nun schreibst Du Geschichte …

Deutscher Champion

Funky Town Percy of  Kass iopeia
Ch. Orson vom Hause Reinhard x Believe on Happyness of Kassiopeia

17.12.1996 – 26.09.2011


