Zuhause gesucht!
TANYA- WO DARF ICH ECHTES FAMILIENMITGLIED SEIN?
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Tanya
Aufenthaltsort: Tierheim Ungarn
Rasse: Kaukase
Farbe: wolfsfarben
Geburtsdatum: 12.2016
Größe: 60-65
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Andrea Kratzke
Telefon: 039458 / 65356
Mail: a.kratzke@herz-fuer-ungarnhunde.de

Tanya wurde auf einem Industriegelände entdeckt. Die Einfangaktion
gestaltete sich etwas schwierig, nach 3 Tagen gelang es dann aber
doch. Tanya hat große Angst vor Männern und präsentiert sich
entsprechend, wenn ihr ein Mann zu Nahe kommt. Bei Frauen ist sie
kompromißbereit und zutraulich. Sie ist, rassetypisch, absolut loyal
ihren Menschen gegenüber, allem Fremden gegenüber eher
abwartend und mißtrauisch und ggf. jederzeit verteidigungsbereit.
Bei Menschen, die sie kennt, ist sie lieb, verspielt und durchaus
anlehnungsbedüftig. Für Tanya suchen wir daher Menschen, die das
Wesen und die Bestimmung dieser Rasse anerkennen und zu
schätzen wissen. Es gilt hier, dass nicht benötigte Verhalten nicht zu
fördern und das gewollte Verhalten stetig abzurufen und zu
belohnen. Ein Kaukase ist jedoch nicht bestechlich und verfügt über
einen außerordentlich starken Wach- und Schutzinstinkt, da macht
Tanya keine Ausnahme. Wenn Sie also sowohl ihr Hab und Gut, als
auch ihre Familie sicher beschützt wissen wollen, wäre Tanya eine
perfekte Wahl. Wir wünschen uns daher erfahrene Hundebesitzer,
die bereit sind, die junge Hündin auf ihrem Weg zu begleiten, die ihr
Potential erkennen, ihr aber auch die Möglichkeit geben, zu
beobachten, zu bewachen und ihrem Naturell entsprechend viel
draußen zu sein. Diese Hündin braucht eine Aufgabe, die sie mit
voller Hingabe erfüllen wird, aber auch engen Familienanschluß,
Zuwendung und Ansprache. Können und wollen Sie Tanya einen
solchen Platz bieten? Sind Sie bereit, sich ausgiebig mit dem Wesen
von Herdenschutzhunden zu befassen und wollen sich dann auf
dieses Abenteuer einlassen. Tanya braucht klare, aber sanfte
Führung, einen verlässlichen, vorhersehbaren menschlichen Partner
an ihrer Seite.
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