DENY
WASSERRATTE SUCHT LIEBEVOLLES HEIM

männlich

ca. Februar 2012

ca. 53 cm

Kroatien

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

Der Rüde Deny kam bereits 2017 in unser Tierheim und wartet seitdem darauf, von
liebevollen Zweibeinern adoptiert zu werden. Über die Vergangenheit des Rüden wissen wir
nichts, womöglich hat er auch schlechte Erfahrungen mit Menschen machen müssen. Im
Tierheim zeigt er sich zwar interessiert und nimmt Leckerlis an, lässt sich aber nur von ihm
bekannten Pflegern anfassen. Die Lautstärke im Tierheim, aber auch der viel zu geringe
Kontakt zu Menschen sind für ihn nicht förderlich.
Um zu Deny eine Bindung aufzubauen, wird ganz sicher viel Geduld und Empathie nötig sein.
Im neuen Zuhause angekommen, warten auf ihn viele neue Eindrücke. Er kennt das
Zusammenleben mit Menschen in einem Haus nicht. Für uns alltägliche Geräusche werden
ihn zu Beginn verunsichern. Zudem muss er das Hunde-Einmaleins lernen. Dazu gehören
neben Kommandos auch die Stubenreinheit sowie das Steigen von Treppen und das Fahren
im Auto. Der Besuch einer Hundeschule ist für Deny nach Eingewöhnung ratsam und bietet
ihm zudem Kontakte zu anderen Hunden. Der Rüde ist sehr verträglich und kommt daher
auch als Zweithund infrage. Ein souveräner und freundlicher Ersthund könnte ihm den
Rücken stärken und die Eingewöhnung erleichtern.
Wenn du dich für Deny interessierst, solltest du viel Einfühlungsvermögen, sowie
Hundeverstand mitbringen und ihm Zeit und Raum geben, damit er sich in seinem Tempo
einleben kann. Ein ruhiges Zuhause mit Rückzugsmöglichkeiten und einem Garten wäre für
ihn ideal. Die Vermittlung in eine Familie mit kleinen Kindern ist nicht denkbar.
Deny verdient die Chance, endlich eine eigene Familie zu haben, welche ihn liebt und
umsorgt. Er wird ganz sicher auftauen und dir dafür mit Treue und tollen gemeinsamen
Momenten danken.
Hier findest du einige Fotos von Deny:
https://photos.app.goo.gl/98991KDEV3mfuzct7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=zlLK08dASN8
https://www.youtube.com/watch?v=3rnzjqjM8M8
https://www.youtube.com/watch?v=pcBxyZZZ8XU
https://www.youtube.com/watch?v=3rpMUvkIgjE
Wenn du dich für Deny 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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