Zuhause gesucht!
BACARDI IST WIEDER AUF DER SUCHE
Schutzgebühr: 350,00 Euro
Name: Bacardi
Aufenthaltsort: Sehnde bei Hannover
Rasse: Labrador-Mischling
Farbe: Schwarz
Geburtsdatum: 6.2010
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ja
Bacardi sucht nun zum zweiten Mal ein neues Zuhause. Noch lebt
sie bei ihrer Familie, die aus beruflichen und familiären Gründen
nicht die Möglichkeit hat, sich weiterhin bestmöglich um sie zu
kümmern.
Erstmal Bacardis Vorzüge: Sie ist natürlich stubenrein und kann gut
einige Stunden alleine bleiben. Im Haus ist sie sehr ruhig und fällt
kaum auf. Sie spielt gern, reagiert auf leichteste Kommandos sofort.
Ständig sucht sie Blickkontakt zu ihrer Bezugsperson und holt sich
so auch Bestätigung, wenn sie etwas gut gemacht hat. Bacardi ist
leichtführig, neue Kommandos lernt sie sehr schnell. Als typischer
Labrador ist sie total verfressen und tut alles für eine Belohnung.
Außerdem liebt sie Wasser und fühlt sich darin pudelwohl. Sie ist
verträglich mit Katzen und Pferden, andere Hunde im Rudel mag sie
auch und orientiert sich stark an diesen. Trifft sie andere Hunde
draußen an der Leine, neigt sie zum Pöbeln, wenn sie das Gefühl
hat, die Person am anderen Ende der Leine hätte die Situation nicht
im Griff. Fühlt sie sich souverän geführt, kann sie entspannt über
andere Hunde hinweg sehen :-)
Über Bacardis Vergangenheit in Ungarn ist leider nichts bekannt,
sicher ist aber, dass sie geschlagen worden sein muss. Sie hat
Angst vor Stöcken und lässt sich von fremden Personen nicht
anfassen. Von ihren Bezugspersonen lässt sie sich streicheln und
kann das auch genießen, aber sie ist kein Kuschelhund.
Vor fremden Personen zieht sie sich zurück, sobald diese die Hand
nach ihr ausstrecken, nimmt allerdings Leckerlis auch von Fremden
ohne zu Zögern. Man darf sie nicht bedrängen, dann würde sie im
schlimmsten Fall schnappen um sich zu schützen, ihre Reizschwelle
ist jedoch sehr hoch, sie schnappt nie ohne deutliche Vorwarnung.
Beachtet man ihre Signale, kommt es gar nicht so weit. Mit sehr viel
Ruhe und Geduld kommt man sehr weit bei Bacardi, dann ist sie
auch bereit dazu, sich auf ihre Menschen einzulassen und das
erlittene Trauma zu überwinden.
Bacardi ist ein toller Hund bei den richtigen Menschen, davon konnte
ich mich selbst überzeugen. Sie will mit ihren Menschen zusammen
arbeiten und ist glücklich, wenn sie souverän und konsequent von
ihrem Besitzer geführt wird. Sie ist kein Hund, der einfach so mitläuft
oder der ständig kuscheln will. Interessenten sollten eine
Kennenlernzeit einplanen und sich dabei von ihr begeistern lassen.
Wir suchen für sie eine Einzelperson oder ein Paar ohne Kinder und
eine möglichst ländliche Wohngegend.
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Möchten Sie Bacardi einmal kennen lernen? Dann melden Sie sich
bei mir, ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich!

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