ASTOR
SUCHT MENSCHEN, DENEN ER VERTRAUEN KANN

männlich

ca. Mai 2011

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 2016
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Eine sensible Hundeseele, die vertrauenswürdige Menschen sucht – das ist unser
neunjähriger Astor. Der Mischlingsrüde lebt seit 2016 im Shelter und hat sein Leben zuvor
ausschließlich an der Kette verbringen müssen. Diese Erfahrung hat ihn natürlich geprägt.
Astor braucht seine Zeit, um Menschen zu trauen, in den vergangenen Jahren ist es aber
schon viel besser geworden. Der wuschelige Kerl mit der struppigen Schnauze ist zwar nach
wie vor eher zurückhaltend, kommt aber auf einen zu, wenn man sich zu ihm hinsetzt und
ihm Zeit lässt. Dann steht auch einem ordentlichen Spiel nichts im Weg: mit Bällen oder
Frisbees tobt sich Astor nämlich auch gerne aus.
Mit anderen Hunden kommt Astor gut zurecht, wobei er die Gesellschaft von Hündinnen
bevorzugt. Aber auch mit einigen Rüden im Shelter kommt er gut klar. Astor ist schon ein
etwas älterer Herr, ein Zuhause mit wenigen Treppen kommt ihm deshalb bestimmt sehr
entgegen und obwohl er noch gut läuft und spielt, sollte er auch genügend Zeit und Raum
zum Ausruhen haben.
Leckerlies und Snacks mag Astor übrigens sehr gerne, was das Trainieren mit ihm sicher
leichter macht – was sehr wichtig ist, denn der liebe Kerl muss noch einiges lernen. Da er den
Großteil seines Lebens, wie gesagt, an der Kette verbracht hat, ist Astor es nicht gewohnt, auf
die Grundkommandos zu hören, stubenrein zu sein oder an der Leine zu laufen. All das
muss geduldig mit ihm eingeübt werden. Hundeanfängern empfehlen wir den Besuch einer
Hundeschule. Auch an andere Alltagssituationen, wie beispielsweise Autofahren, muss sich
Astor noch gewöhnen. Das Wichtigste ist aber, dass Astor Menschen findet, die ihm mit viel
Geduld und Zuneigung ein geborgenes Zuhause geben und er erfahren kann, dass das
Zusammenleben mit Menschen auch sehr schön und friedvoll sein kann. Verdient hat er
diese Chance auf jeden Fall!
Finde hier mehr Fotos von Astor:
https://photos.app.goo.gl/ECMecP22DdcE9X5Q6
Und zwei Videos des Senioren
https://www.youtube.com/watch?v=IcFGp-4yd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=lUljKKvUz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=AYjZSm1xxi0
https://www.youtube.com/watch?v=zNm9Wz8zNG8
Wenn du dich für Astor interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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