DANIJEL

Chip Nr.: 142205
DIESER CLOWN SUCHT DEINE HINGABE

männlich

ca. November 2020

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 3.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Seitdem Danijel von den Straßen eines kroatischen Dorfs in unser Tierheim in Kroatien kam,
hat er ganz offensichtlich einen Nebenjob gefunden: Er mimt den Clown! Wenn dieser große
Hund etwas ungeschickt über die Wiese rennt, kann sich hier kaum jemand ein Schmunzeln
verkneifen. Die Aufmerksamkeit von Menschen ist dabei das Größte für ihn und er kommt
sofort, wenn eine vertraute Person ihn ruft! Auch wenn er sehr lustig wirkt: Hier trifft
ungezügelte Lebensfreude auf großen Nachholbedarf, was Liebe und Erziehung angeht!
Obwohl du einen stattlichen Hund siehst, benimmt sich dieser junge Rüde oft noch wie ein
Welpe. Er albert herum und sucht jemanden, der genügend Zeit mitbringt, ihm seine
Grenzen aufzuzeigen!
Danijel hat sich die erste Zeit seines Lebens ohne ein Zuhause durchschlagen müssen.
Deswegen solltest du dir bewusst sein, dass er manchmal unsicher auf Neues reagieren
könnte. Er muss sich an ein Leben unter einem festen Dach und mit Regeln gewöhnen. Am
besten hilfst du ihm dabei, wenn du ihn ganz vorsichtig unbekannte Orte, Menschen, Tiere
oder Situationen heran führst. Er muss außerdem noch lernen, stubenrein zu werden und
einem strukturierten Tagesablauf zu folgen. An der Leine verhält er sich schon gut und auch
mit anderen Hunden versteht er sich. Er lebt derzeit mit seinem Hunde-Kumpel Ayax
zusammen. Doch weil die Erziehung von Danijel natürlich noch etwas Arbeit bedeutet,
empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Dort lernt ihr gemeinsam, wie ihr mit
unbekannten Eindrücken umgehen könnt. Ob er das Fahren im Auto oder Treppensteigen
kennt, wissen wir nicht.
Auf den Bildern siehst du, was für ein wunderschöner Rüde er ist:
https://photos.app.goo.gl/geMvojru5aGSNx1N6
Wie aufgeweckt, fröhlich und menschenbezogen Danijel ist, zeigt das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Pu6NolnfLPc
Wenn du dich für Danijel 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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