


Der Eurasier ist der jüngste deutsche Rassehund. Die Wurzeln seiner
drei Ausgangsrassen Wolfspitz, Chow-Chow und Samojede reichen
bis in die Zeit der Torfspitze zurück. Diese „Ur-Spitze“ zählten in der
Jungsteinzeit zu den ersten Begleitern der sesshaftwerdenden Men-
schen. Ortstreue, Wachsamkeit und eine hohe Anpassungsfähigkeit
an das menschliche Leben waren von jeher die wichtigsten und be-
sten Eigenschaften der spitzartigen Hunde.

Im Eurasier entfalten sich die uralten Eigenschaften in Wesen und
Aussehen bis heute unverfälscht. Uralt und doch ganz jung – quasi
alterslos scheint sich dieser Hundetyp aus den frühesten Anfän-
gen bis in unsere moderne Zeit an der Seite des Menschen ganz
natürlich gehalten zu haben.

Was macht das Besondere des Eurasiers aus? Man erkennt ihn an
seinen typisch nordischen Konturen: ein mittelgroßer, dicht behaar-
ter, spitzartiger Hund mit stolzen Ausdruck, mit viel Unterwolle, Steh-
ohren, nach vorn über den Rücken gerollter buschiger Rute. Sein
der Familie zugewandtes Wesen, seine hohe Toleranzschwelle, sei-
ne Ausgeglichenheit, seine unbestechliche Wachsamkeit, seine be-
eindruckende Ausstrahlung machen den Eurasier zu einem attrak-
tiven Familienhund. Durch die Verkreuzung der Ausgangsrassen ent-
stand eine schier unerschöpfliche Fellfarbenpalette.

Dieses individuelle Erscheinungsbild macht jeden Eurasier einzigartig
und kostbar. Es ist eine besondere, nicht konform gezüchtete Rasse,
bei der auf Gesundheit, Wesensfestigkeit und genetische Vielfalt viel
Wert gelegt wird bei Erfüllung der Bedingungen des FCI-Rasse-
standards Nr. 291.

Wer jemals einen Eurasier besessen hat,
den lässt die Faszination dieser Rasse nie wieder los.

Wir sind ein Eurasierverein, der aus Mitgliedern besteht, die ihre Freude rund um den
Eurasier zum Ausdruck bringen wollen. Wir suchen mit unseren Vierbeinern die kame-
radschaftliche Geselligkeit genauso wie den Austausch von Wissen und Wissenswer-
tem über unsere Hunde mit unseren EurasierFreunden.

Im Mittelpunkt steht der Eurasier!

Daran möchten wir andere Eurasierbegeisterte gern teilhaben lassen. Stöbern Sie  in
aller Ruhe durch unsere vielschichtige und informative Website, kommen Sie zu unse-
ren Veranstaltungen, wenn Sie sich durch unsere Vorstellungen über ein Miteinander
angesprochen fühlen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich von unse-
rer Begeisterung über die Vielfalt des Eurasiers anstecken. Gern stehen wir Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite – so wie es unter Freunden üblich ist.

Auf ein persönliches Kennenlernen freuen wir uns!

In unserer Eurasierfibel sind nützliche Tipps zusammengestellt, die den neuen Welpen-
besitzern die häufigsten Fragen hinsichtlich Kommunikation, Sozialisierung und Um-
weltprägung beantworten.


