BARD

Chip Nr.: 31931
SUCHT KONSEQUENTE UND LIEBEVOLLE
ERZIEHUNG
männlich

ca. Juli 2016

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit September 2019
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
als Zweithund geeignet

Seit 2019 lebt Bard bei uns im Tierheim, gefunden wurde er auf der Straße. Wir denken, dass
ist nun lang genug gewesen und auch Bard ist schon ganz gespannt auf neue Abenteuer und
ein neues Zuhause.
Bard ist ein wunderbarer Hund mit einem tollen Charakter. Wir vermuten ein wenig Akita in
ihm, deswegen werden es Rassekenner mit ihm leichter haben, denn Bard kann sicherlich
ein wenig stur sein. Er braucht also eine konsequente, aber auch liebevolle Führung von
Anfang an. Bard zeigt sich bei uns jedoch eher unauffällig und bis jetzt wenig stur. Ein toller
Hund im Rudel, eher dominant, aber nicht territorial. Er akzeptiert Hündinnen immer in
seinem Rudel, hat aber auch mit Rüden zusammengelebt, was super geklappt hat.
Momentan lebt er mit Canela zusammen.
Bard ist ein aufgeschlossener und verspielter Hund im besten Alter. Bringt man ihm ein
Spielzeug, ist er Feuer und Flamme und fordert zum Spielen auf. Auch Streicheleinheiten
genießt der liebenswerte Hund mit Dankbarkeit. Als großer Rüde wird er Spaziergänge,
sowie Aufgaben für den Kopf zu schätzen wissen.
Da Bard vorher auf der Straße gelebt hat, kennt er das klassische Haushund-Leben
vermutlich nicht. Dies zu trainieren ist aber meist kein Problem. Was er allerdings lernen
sollte ist das Hunde-1x1, das Treppensteigen, im Auto mitfahren und auch mal alleine
bleiben. Auch Leinentraining sollte auf der Agenda stehen. Über den Besuch einer
Hundeschule wird sich Bard sicherlich freuen.
Wenn Bard einen erst ins Herz geschlossen hat, kann man sich zu 100% darauf verlassen,
einen treuen und loyalen Freund fürs Leben gefunden zu haben.
Hier bekommst du einen Eindruck von Bard:
https://photos.app.goo.gl/RkHstTohMxHSDgueA
Oder schau Bard doch einfach mal beim Toben zu:
https://www.youtube.com/watch?v=uXHikax3wBc
Wenn du dich für Bard 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. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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