Zuhause gesucht!
Dollar möchte sein Leben in seiner Familie genießen!
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Dollar / Scooby
Aufenthaltsort: Pflegestelle in Hannover
Rasse: Foxterrier-Mischling
Farbe: braun
Geburtsdatum: 4.2014
Größe: 45-50
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Telefon:
Mail:

Dollar ist am 16.08. in seiner Pflegestelle angekommen und
begeistert sofort mit seinem tollen Charakter. Er ist sehr
bewegungsfreudig, dabei aber keineswegs hektisch oder ungestüm.
Er sucht immer wieder Blickkontakt und kommt auch bei Ablenkung
schnell angelaufen, wenn man ihn ruft. An der kurzen Leine sowie an
der Schleppleine läuft er gut mit, das kennt er wohl bereits aus
Ungarn.
Dollar liebt alle Menschen, er möchte jeden, den er trifft, begrüßen
und gestreichelt werden. Auch auf kleine Kinder geht er neugierig
und gut gelaunt zu, weshalb wir ihn uns gut in einer Familie mit
Kindern ab 4 Jahren vorstellen können. Er freut sich, Artgenossen zu
treffen und mit ihnen zu spielen, egal welchen Geschlechts. Er hat
ein ausgesprochen gutes Sozialverhalten und reagiert sehr gut auf
die Körpersprache anderer Hunde oder auch Menschen.
Er ist ein sehr entspanntes und in sich gefestigtes Kerlchen. Vom
ersten Moment an ist er stubenrein, hat sein neues Zuhause
interessiert begutachtet. Er schläft nachts durch und hat bisher noch
kein Bellen hören lassen. Regeln akzeptiert er anstandslos, so weiß
er am zweiten Tag bereits, dass die Küche tabu ist. Treppen waren
ihm neu, aber auch die läuft er heute bereits allein auf und ab.
Viele Dinge aus dem täglichen Leben sind Dollar noch unbekannt,
zum Beispiel der Fernseher, Staubsauger, Radfahrer, LKWs oder
Busse. Er erschreckt in solchen Momenten kurz, bleibt stehen und
guckt sich diese neuen Dinge an, wie um zu begreifen, was das nun
ist. Auch dann schaut er seine Bezugsperson fragend an und sucht
Körperkontakt. Da er so ruhig und gelassen ist, wird er sich an diese
Dinge schnell gewöhnen, wenn man ebenso entspannt mit ihm
umgeht und ihm die Zeit gibt, sich darauf einzulassen.
Dollar sucht nun also Menschen, die bereits Hundeerfahrung haben,
die ihn ordentlich beschäftigen und bei denen viel Leben im Haus ist.
Eine Familie wäre ein Traum, aber auch eine Einzelperson oder ein
Paar ist gut denkbar. Ein Zweithund darf gerne vorhanden sein, denn
mit der bereits in der Pflegestelle lebenden Hündin versteht er sich
bestens, die beiden toben bereits zusammen über die Wiesen.
Wenn Sie denken, dass Sie zu Dollar passen und er zu Ihnen, rufen
Sie an und wir stellen gern den Kontakt zur Pflegestelle her.

Herz für Ungarnhunde e.V. - www.herz-fuer-ungarnhunde.de

