Zuhause gesucht!
KORMI - LIEBER RÜDE ERNEUT AUF DER SUCHE
Schutzgebühr: 350
Name: Kormi
Aufenthaltsort: PS in 30890 Barsinghausen
Rasse: Labrador-Pinscher? Mischling
Farbe: schwarz
Geburtsdatum: 5.2017
Größe: 40-45
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 22.10.2018
Kormi konnte Ende 08/2018 von seiner Pflegestelle in sein neues
Zuhause umziehen. Nun erreicht uns leider die Nachricht, dass der
hübsche Kormi sein Zuhause wieder verlassen muss und daher ist
er erneut auf der Suche. Seine aktuellen Besitzer beschreiben Kormi
als klug und sehr gelehrig, er kommt mit allen Hunden prima zurecht
, ist stubenrein und er kennt die Grundkommandos. Wenn er dem
Menschen vertraut, ist er sehr anhänglich, verschmust und treu. Da
er teilweise eher ängstlich ist und seinen liebgewonnenen Menschen
beschützen möchte, hat er den Beschützerinstinkt entwickelt. Er
knurrt und beschützt sein Frauchen vor anderen Menschen und
fängt an nach ihnen zu schnappen.
Für Kormi suchen wir einen lieben Menschen mit Hundeerfahrung,
der als Rudelführer den Hund gut und sicher führen kann und ihm
zeigen wird, dass er seine Ängste abgelegen kann! Der neue
Besitzer sollte Kormi zeigen können, dass er dem Menschen
vertrauen kann und der Kormi aus der Beschützerposition
herausholt.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie Kormi kennenlernen? Dann
melden Sie sich bitte bei uns.
Update:
Kormi ist am 29.07. in seine Pflegestelle gezogen und er entwickelt
sich prächtig. Er bekommt dort eine gute Mischung aus Ruhe und
kann gleichzeitig die verlorene Zeit aufholen und viel lernen. Mit dem
vorhanden Rüden kommt er prima klar und orientiert sich an ihm.
Kormi hat keine Probleme mit dem Strassenverkehr, Nahrungsmittel
in der Wohnung irgnoriert er (auf der Strasse allerdings sammelt er
alles auf, was er findet), dem Menschen tritt er sehr freundlich
entgegen. In kritschen (schnell, hektisch, abrupt) Situationen wirkt er
ein wenig ängstlich und sucht Schutz bei seinem Pflegeherrchen.
Kormi ist ein sehr lieber, temperamentvoller, verschmuster,
aufmerksamer und menschenbezogener Rüde.
Auf Grund der Erfahrung und der Einschätzung wünschen wir uns für
Kormi in seinem neuen Zuhause Kinder, die älter als 10 Jahre sind.
Hier ein tolles Video von Kormi :) https://youtu.be/fIpI5AlU5Mo
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Wenn Sie mehr über Kormi erfahren möchten oder ihn in seiner
Pflegestelle besuchen möchten, dann melden Sie sich gerne bei
uns.

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Tanja Boser
Telefon: 0176 / 32608276 (WhatsApp-Handy !)
Mail: t.boser@herz-fuer-ungarnhunde.de
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