BOOMER
Chip Nr.: 129388

EIN TREUER GEFÄHRTE

männlich

ca. Februar 2019

ca. 62 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Mai 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser circa zweijähriger Boomer ist im Mai bei uns im Shelter eingezogen. Wie die meisten
anderen Hunde kommt auch er aus einem der umliegenden Dörfer und hat dort auf der
Straße gelebt. Boomer ist ein sehr freundlicher Hund, der Menschen wirklich gern hat und
offen auf sie zugeht. Bei männlichen Artgenossen sieht das leider etwas anders aus, denn
andere Rüden mag er nicht besonders.
Sein Körperbau und sein langes, weißes Fell mit den braunen Flecken lässt auf einen Tornjak
in seinem Familienstammbaum schließen, einem Herdenschutzhund aus dem heutigen
Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Was Boomer braucht, ist deshalb viel Bewegung,
genügend Freiraum und eine konsequente Erziehung, um den der Rasse innewohnenden
Trieb zum Hüten zu kontrollieren und ihn entsprechend seiner Fähigkeiten auszulasten. Sein
neues Zuhause sollte unbedingt einen Garten haben, um ihm nicht nur während langer
Spaziergänge genügend Auslauf zu bieten.
Als Herdenschutzhund wird auch Boomer seinen eigenen Kopf haben, bei konsequenter
Führung und regelmäßigem Training zeigen sich Hirtenhunde in der Regel aber sehr
lernwillig und gehorsam. Bei den vielen Dingen, die der junge Rüde für das Zusammenleben
mit Menschen noch lernen muss, ist dies sicher von Vorteil. An der Leine kann Boomer
bereits ganz gut laufen, trotzdem sollten seine zukünftigen Halter*innen die Leinenführigkeit
mit ihm weiter trainieren und ihm die Grundkommandos beibringen. Auch muss der
Mischling lernen, stubenrein zu sein. Wenn ehemalige Straßenhunde in ihr neues Zuhause
einziehen, sind sie meist mit so vielen neuen Eindrücken konfrontiert, dass sie Zeit brauchen,
alles einzuordnen und sich daran zu gewöhnen. Es kann sein, dass sie zum Beispiel Angst
davor haben, Treppen zu laufen oder in einem Auto mitzufahren. All das ist neu für sie und
sie müssen behutsam und geduldig an die vielen neuen Situationen in ihrem Leben
herangeführt werden.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Boomer an:
https://photos.app.goo.gl/1nDy2vwdaZK6VMdo6
Oder lerne den hübschen Rüden in diesem Video kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=slAatpjUWHc
Wenn du dich für Boomer 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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