
männlich ca. April 2020 ca. 52 cm Kroatien

DUKE
Chip Nr.: 126413

NEUGIERIG AUF EIN LEBEN AN DEINER SEITE

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



Ein neugieriger und liebenswerter Kerl – das ist unser junger Mischlingsrüde Duke. Er wurde
an einer Tankstelle gefunden und zog im April in unser Shelter ein. Hier liebt er es, mit seiner
Nase die Welt zu erkunden und mit anderen Hunden zu spielen. Allgemein versteht er sich
hier sehr gut mit seinen Artgenossen und zeigt eine souveräne Kommunikation. Und auch
Menschen gegenüber tritt der junge, verspielte Rüde sehr offen und aufgeschlossen
gegenüber auf.

Aufgrund seines Aussehens vermuten wir ihn ihm einen Anteil von Kurzhaariger Istrianer
Bracke, eine ursprünglich als Jagdhund gezüchtete Hunderasse, die entsprechend viel
Bewegung braucht. Bekommt sie diesen, gelten die Hunde als eher ruhige, treue Begleiter,
die sich auch in einer Familie mit Kindern wohlfühlen. Um den Jagdtrieb in kontrollierte
Bahnen zu lenken, ist es wichtig, die Hunde mit für sie passenden Aufgaben auszufüllen und
zu beschäftigen. Hierfür eignen sich beispielsweise verschiedene Hundesportarten oder
Such- und Schnüffelspiele für die feine Nase. Als sehr intelligenter und lernwilliger Hund
macht die Istrianer Bracke die Erziehung nicht allzu schwer. Dennoch ist ein konsequentes
Training von Anfang an besonders wichtig, um das Zusammenleben harmonisch zu
gestalten. Dies sind alles Vermutungen, ob Duke wirklich einen Jagdtrieb hat, können wir im
Tierheim nicht testen.

So solltest du auch bei Duke direkt nach seinem Einzug mit der Erziehung beginnen, ihm die
Grundkommandos und die Leinenführigkeit beibringen und ihm zeigen, was es heißt,
stubenrein zu sein. Berücksichtige dabei auch, dass viele Gegenstände oder Situationen, die
für uns alltäglich sind, für den jungen Rüden zunächst völlig fremd sein können und er Zeit
braucht, um sich an sie zu gewöhnen. Zum Beispiel daran, in einem Auto oder in einem Bus
mitzufahren oder eine Treppe zu laufen. Aber mit viel Geduld, Zuneigung und regelmäßigem
Training wird sich Duke sicher schnell in seinem neuem Umfeld zurecht finden.

Du willst Duke in Aktion sehen? Dann schau dir hier ein Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6p8uoohabc

Oder finde hier noch mehr Fotos von ihm: 
https://photos.app.goo.gl/GNJjwAdeZa8GgsPR6

Wenn du dich für Duke 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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