Zuhause gesucht!
BANYASZ - AKTIVER SCHMUSEHUND SUCHT SEINE FAMILIE
Schutzgebühr: 220,00 Euro
Name: Banyasz
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Hannover
Rasse: Foxterrier - Mischling
Farbe: Braun-Schwarz
Geburtsdatum: 11.2007
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: nein
Update 10.01.2016
Banyasz ist am 20.12.15 auf seiner Pflegestelle in Deutschland
angekommen. Zuvor hat er fast sechs Jahre im ungarischen
Partnertierheim auf ein neues Zuhause gewartet und wurde immer
wieder übersehen. Das soll nun zu Ende sein, denn dieser tolle
Hund hat eine Menge guter Eigenschaften, die ihn zu einem guten
Gefährten für seine Menschen machen werden!
Er ist sehr bewegungsfreudig seit er abgenommen und Muskeln
aufgebaut hat. Mindestens zwei Stunden ist er täglich in freier Natur
unterwegs, das braucht Banyasz auch. Er läuft mittlerweile ohne
Leine in Feld und Wald, nur an der Straße oder wenn Hunde
entgegen kommen, wird er angeleint. An der kurzen Leine geht er
ganz entspannt, passt sich dem Tempo des Pflegefrauchens Tempo
an, kennt auch schon das Kommando &bdquo;Halt&ldquo; vor dem
Überqueren einer Straße. &bdquo;Sitz&ldquo; und
&bdquo;Bleib&ldquo; befolgt er ebenfalls.
Im Freilauf sucht er oft Blickkontakt und orientiert sich stark an seiner
Bezugsperson. Versteckt man sich hinter einem Baum, dauert es
nicht lang, bis er einen findet :-)
Besonders toll ist, dass er so gut hört, wenn man ihn zu sich ruft, da
kommt er schnell angesaust um sich ein Lob abzuholen.
Spaziergänger, Jogger und Radfahrer werden ignoriert, das macht
das Spazieren gehen sehr angenehm.
Er ist ein sehr entspannter und in sich gefestigter Kerl. Vom ersten
Moment an ist er stubenrein, bellt kaum jemals und er schläft nachts
durch. Er bleibt ohne Probleme einige Stunden allein, Futterneid ist
ihm fremd, er lässt sich alles ohne Murren aus dem Maul nehmen.
Regeln akzeptiert er anstandslos, dass die Küche tabu ist, hat er
nach zwei Tagen schon gelernt. In der Wohnung ist ihm nichts
unbekannt, er kann sogar neben dem laufenden Staubsauger stehen
oder schlafen, das stört ihn nicht. Laute Geräusche kümmern ihn
auch draußen nicht, Silvester war kein Thema und er kann auch
entspannt unter einer Bahnunterführung laufen, wenn darüber ein
Zug hinweg donnert.
Banyasz mag Menschen, dabei ist er nie aufdringlich. Hockt man
sich hin, kommt er freudig an, lässt sich durchkraulen und genießt
diesen engen Körperkontakt sehr, auch bei fremden Menschen. Hört
man mit dem streicheln auf, fordert er einen mit einem Nasenstupser
dazu auf, weiterzumachen. :-) Er hat vor niemandem Angst, findet
auch fremde Menschen klasse, egal ob Mann, Frau oder Kind!
Mit der ebenfalls in der Pflegestelle lebenden Hündin versteht er sich
prima, die beiden spielen und rennen gerne draußen auf den Wiesen
miteinander, daher können wir ihn uns auch sehr gut als Zweithund
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vorstellen.
Banyasz findet andere Hunde toll, er möchte so gern zu ihnen hin,
dass er dann vergisst, auf sein Pflegefrauchen zu hören :-D Daher
wird er erst angeleint und erst los gemacht, wenn der andere Hund
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