
männlich ca. Mai 2013 ca. 60-65 cm Kroatien

DAX 
Chip Nr.: 17906

HUNDEOPA SUCHT ORT FÜR RUHESTAND!

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
im Tierheim seit 2017
Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Unser Dax ist fast, traurigerweise, Inventar unseres kroatischem Partnertierheims geworden.
Hier lebt er nun seit 2017 und wartet geduldig und gemütlich auf ein neues Zuhause- auf
Lebenszeit.

Bei uns schätzt der Schäferhund Mischling die Nähe und Aufmerksamkeit des Menschen. Er
sehnt sich regelrecht nach einer „Führungskraft“, der er beweisen kann wie gelehrig,
intelligent und loyal er ist. Könnte er eine Bewerbung schreiben, er würde es tun. Dax ist es
interessiert an herausfordernden Aufgaben oder Trainingseinheiten und möchte sich ganz
der Sache bzw. seinem Menschen widmen. Tja fehlt nur noch eine offene Schlafstelle für ihn.
Im Spiel kann Dax teilweise etwas aufdrehen und an einem hochspringen. Aufgrund seiner
Größe sind kleine Kinder deswegen ungeeignet.

Leinen-Erfahrung konnte Dax bereits sammeln und braucht lediglich seinen „Master“ um
diese Lerneinheit als Musterschüler zu beenden. Er besitzt eine sehr schnelle
Auffassungsgabe und hohe Lernfähigkeit. Ambitionierte Halter, mit Zuwendung und
Konsequenz brauchen wahrscheinlich nicht viel Geduld um ihm das Haushund 1x1 und bei
zu bringen. Dax ist ein feiner Kerl, mit dem aber weiterhin gearbeitet werden muss. Das
Leben im Haus, das Steigen von Treppen, Autofahren, all das wird Neuland für den
aufgeschlossenen Rüden sein. Er sollte neben Liebe und Zuneigung auch Grenzen aufgezeigt
bekommen, damit er seinen neuen Besitzern nicht auf der Nase rumtanzt. Hundeerfahrene
werden es mit Dax leichter haben. 

Für Dax suchen wir außerdem ein eher ruhiges Zuhause, vielleicht sogar mit Garten, wo er
seinen Altersruhesitz genießen kann.

Fotos von Dax findet ihr hier:
https://goo.gl/photos/FmrdjxLFp9diMSuz7

Videos hier:
https://www.youtube.com/watch?v=7e_KI8SIjas
https://www.youtube.com/watch?v=PPKZq7Wolnw
https://www.youtube.com/watch?v=LSO0hfp2Q-o
https://www.youtube.com/watch?v=Fk21IqoDRGY
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbCsnQxun4&feature=youtu.be (9/2020)

Wenn du dich für Dax 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

www.adoptadog.de
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