Zuhause gesucht!
HANNES IST UNKOMPLIZIERT UND FRÖHLICH
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Hannes
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Hannover
Rasse: Langhaardackel-Mischling
Farbe: Braun-Loh
Geburtsdatum: 2.2014
Größe: 30-35
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???
Update 23.03.16
Hannes ist nun seit 10 Tagen in seiner Pflegestelle und es gibt
einige tolle Neuigkeiten zu berichten.Wenn wir spazieren gehen,
läuft Hannes nun generell ohne Leine sobald wir im Grünen sind. Er
zeigt keinerlei Jagdtrieb, auch direkt vor ihm hockende Krähen oder
vorbei trabende Pferde interessieren ihn nicht weiter :-) Er ist
mittlerweile schon sehr gut abrufbar, auch wenn etwas wirklich
interessantes ihn lockt. Spaziergänge sind somit sehr angenehm, er
macht von sich aus nur das, was er darf. Andere Hunde begrüßt er
freundlich, mit manchen spielt er, dabei ist es ihm gleich, ob es sich
um einen Rüden oder eine Hündin handelt. Das Spiel wird wilder,
aber sobald es einem von beiden zu viel wird, gibt er Ruhe. Ärger
hat er noch nie angezettelt. Vieles an seinen Bewegungen erinnert
an einen Welpen, er ist manchmal so sprunghaft und tollpatschig,
total niedlich:-) Er ist sehr gelehrig und will unbedingt gefallen, so hat
er schon ?Sitz? gelernt und akzeptiert alle Regeln ohne Widerworte.
Hannes ist super unkompliziert, er liebt seine Bezugspersonen
ebenso wie die andere Hündin im Haushalt, zu der er sich immer mit
ins Körbchen legt, obwohl sie das nicht so toll findet:-D Er genießt
das Kontaktliegen sehr, deshalb wünschen wir uns für ihn eine
Familie mit vorhandenem Ersthund. Er ist nie eifersüchtig, sondern
hat einen grundguten, freundlichen Charakter. Im Auto liegt er am
liebsten zusammen mit Maja in der Transportbox, dabei verschläft er
seelenruhig jede Fahrt. Der kleine Hannes ist wirklich ein
Hauptgewinn!!
Hannes ist seit dem 13.03.16 in seiner Pflegestelle. Dort zeigt er sich
als Traum in Braun :-) Er hat sich die Wohnung in Ruhe angeschaut
und legt sich immer in das Körbchen, in dem meine Maja gerade
liegt. Er hat sich gleich duschen lassen und war dabei entspannt und
lieb. Stubenrein ist er auch und bellt nicht. Streichelt man in, kugelt
er sich auf dem Boden herum und streckt einem den Bauch zum
Streicheln entgegen, er ist so witzig dabei! Beachtet man Hannes
gerade nicht, geht er ins Körbchen, was sehr angenehm ist. Draußen
geht er gut an der kurzen Leine, reagiert dabei auf die kleinsten
Bewegungen von mir und folgt uns auch an der Schleppleine schon
sehr gut. Auf Zuruf kommt er schon einigermaßen gut her, daran
wird natürlich weiter gearbeitet. Mit Maja rennt er schon wild über die
Wiesen, er spielt total gerne, dabei ist er gar nicht ruppig sondern
mag es einfach, gejagt zu werden:-) Andere Hunde begrüßt er
gerne, er ist mit Hündinnen und Rüden verträglich. Jogger,
Radfahrer, Autos oder Hunde, die uns an der Leine entgegen
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kommen, sind ihm egal, er zieht nicht an der Leine. Der
Straßenverkehr erschreckt ihn nicht, daher kann er auch gut in der
Stadt wohnen. Vor Kindergeschrei oder spielenden Kindern scheint
er sich ein wenig zu fürchten, aber mit mir zusammen geht er ruhig
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