ZUHAUSE GESUCHT:

DARK

Geburtsdatum: ca. 03.2017
Größe (ca.): 70-75 cm
Kastriert: bei Ausreise
Aufenthaltsort: Tierheim
Rasse: Dogge?
Land: Ungarn
Schutzgebühr: 350 €
Ansprechpartner: Cornelia Schweitzer
E-Mail-Adresse: c.schweitzer@herz-fuer-ungarnhunde.de
Telefon: 016093757439

TRAUMHAFT SCHÖNER DOGGENRÜDE SUCHT SEIN ZUHAUSE
Update 14.04.2019
Unser Dark bekommt im Tierheim Trainingsstunden :-). Er ist sehr gelehrig und hat Freude an dieser Beschäftigung. Mittlerweile
beherrscht er alle Grundkommandos! Liebe Doggenliebhaber, haben Sie ein Herz für unseren Dark und geben Sie ihm eine Chance
auf ein glückliches Leben in einer ganz tollen Familie. Bitte rufen Sie für ihn an!
Video:
https://youtu.be/vZ_Zgydsm2k

Dark's Besitzer wollte seinen Hund loswerden und ihn dazu im Tierheim abgeben. Nach einer Impfung und einem Chip befragt, hatte
der junge Mann plötzlich andere Pläne. Etwa 3 Wochen später fand unsere Tierheimleitung bei einer Kontrollfahrt Dark angebunden
in einem vom Roma und Sinti bewohnten Stadtteil Esztergoms vor, an der Kette, ohne Futter und Wasser. Vermutlich wäre er dort
jämmerlich verhungert. Sofort wurde Dark ins Auto geladen und in Sicherheit gebracht. Im Tierheim angekommen, zeigt er sich ganz
rassetypisch. Sehr lieb und aufmerksam zu Menschen, er geht recht gut an der Leine und hat mit Hündinnen gar keine Probleme.
Einen Rüden im Tierheim hat er zu seinem Erzfeind erklärt und sucht ständig Streit mit ihm. Aber das sind Verhaltensweisen, die oft
dem Stress im Tierheim geschuldet sind und einen wahren Doggenkenner und -freund nicht unruhig werden lassen oder? Mögen Sie
die Eleganz dieser wunderschönen Hunde, sind Sie aber auch bereit, es mit ihrem Dickkopf und ihrer Eigenheit aufzunehmen? Freuen
Sie sich darüber, wenn ihr Hund das Grundstück aufmerksam und zuverlässig bewacht und dies auch mit lauter, eindringlicher
Stimme tut? Können Sie herzlich darüber lachen, wenn ein Hund, wie Dark, denkt, er sei ein Schoßhündchen und versucht sich auf's
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Zweiersofa zu zwängen? Dann sind Sie die Richtigen für unseren großen Jungen.
Bitte melden Sie sich schnell und Dark kann die Reise zu Ihnen antreten.
https://youtu.be/QruJaMoL3jk
https://youtu.be/zlzbRrWTdS4
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