
männlich ca. Juli 212 ca. 60 cm Kroatien

HARY
Chip Nr.: 714621

SUCHT NACH EINEM GEMÜTLICHEN LEBENSABEND

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit September 2014
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Hary lebt bereits einige Jahre im Tierheim Prijatelji, sozusagen den Großteil seines Lebens.
Eine Verschwendung wie wir finden, denn der Rüde hat ein Zuhause verdient, wo er die
Aufmerksamkeit bekommt, die er benötigt. Vielleicht hat er ja auf seine alten Tage nochmal
Glück und darf das ganz große Los ziehen?!
Anfangs etwas skeptisch, ist Hary nun ein Hund, welcher mit der Zeit auch einen
Wesenswandel vollzogen hat. Das laute Tierheim hat ihn lange Zeit stark verunsichert. Nun
lebt er jedoch in einem größeren Zwinger und bekommt mehr vom Geschehen mit. Der
Senior zeigt sich entspannt und man könnte meinen, dass er um 5 Jahre jünger geworden ist.
Betritt man seinen Zwinger, wird man freudig und schwanzwedelnd begrüßt und zum
gemeinsamen Spiel, mit Bällen oder anderem Spielzeug, aufgefordert. Hary ist deutlich
aufgeschlossener und genießt die Anwesenheit und Aufmerksamkeit von Menschen.
Streicheleinheiten dürfen neben dem Rennen auf der Wiese bei Hary nicht zu kurz kommen.
Man kann den Rüden inzwischen gut mit der Leine in den Auslauf führen. In einer neuen
Umgebung könnte er sich zu Beginn dennoch etwas unsicher an der Leine zeigen. Das Leben
in einem Haus oder einer Wohnung durfte er bislang nicht kennenlernen und wird daher für
die Eingewöhnung etwas Zeit benötigen. Seine verspielte und neugierige Art machen Hary zu
einem lernfreudigen Hund. Er möchte das klassische Hunde-Einmaleins von dir beigebracht
bekommen. Das Steigen von Treppen, das Fahren im Auto und die Stubenreinheit gehören
ebenfalls zu den wichtigen Trainingspunkten. Für Hary ist eine ländliche, etwas ruhigere
Gegend ideal. In einem angrenzenden Garten könnte er es sich auf seine alten Tage richtig
gut gehen lassen. Aufgrund seiner Schäferhund-Gene benötigt er eine konsequente, aber
auch liebevolle Führung.  

Hier findest du einige Fotos von Hary:
https://photos.app.goo.gl/tTT1Bfoq84bVvegQA

Hary und Dreamy:
https://www.youtube.com/watch?v=BFy7nxJSDao

Lerne ihn in folgenden Videos besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=nTFXgO6K_eI
https://www.youtube.com/watch?v=fRyFcno8Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=oTFj-I81sWE
https://www.youtube.com/watch?v=LPWxpIoRd3M

Wenn du dich für Hary 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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