HERO

Chip Nr.: 83554
BRAUCHT SELBST EINEN SUPERHELDEN

männlich

ca. Juni 2016

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert geimpft ,gechipt , entwurmt
Tierheim Prijatelji , Kroatien
im Tierheim seit Januar 2020
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
nur für erfahrene Hundehalter

Dieser Tornjak-Mix Rüde wurde am 21. Januar 2020 in den Straßen einer der Nachbarorte
gefunden. Er befand sich in einem sehr lädierten Zustand und präsentierte sich mit einer
großen Kopfverletzung und einem älteren Bruch des Vorderbeins. Er wurde umgehend
medizinisch versorgt und wieder aufgebaut. Inzwischen sind seine Wunden verheilt und das
Fell ist bereits nachgewachsen. Nun präsentiert sich ein zwar äußerlich bereits ein
Prachtexemplar von einem Rüden, innerlich muss er aber noch ein bisschen mehr Vertrauen
fassen.
Zuerst: Hero wird nur zu erfahrenen Hundehaltern vermittelt, welche bestenfalls auch
bereits Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben.
Hero zeigt sich bei uns neuen Menschen gegenüber erstmal skeptisch und steht bellend am
Zaungitter, sodass man gar nicht erst eintreten mag. Tut man es aber, ist Hero skeptisch und
zieht sich zurück. Bei Menschen die er kennt oder denen er bereits vertraut, wird er zum
Schmusebär und lässt sich bürsten, streicheln und mit Leckerlies verwöhnen. Hier kann
angeknüpft werden. Hero mag die Leine leider nicht, weshalb er vorerst nur mit Zugang zum
Garten vermittelt werden kann.
Abgesehen vom Leinen-Training benötigt Hero wie jeder Straßenhund einen ambitionierten
Halter, der ihm mit etwas Feingefühl und reichlich Zuwendung hilft sich einzugewöhnen und
das Haushund 1x1 zu erlernen. Eine konsequente, strukturierte Führung ist ein Muss.
Herdenschutzhunde sind nicht zu verwechseln mit Hütehunden. Der Herdenschutzhund ist
darauf gezüchtet ohne den Menschen zu arbeiten, er ist extrem clever und trifft eigenständig
Entscheidungen. Er muss lernen, mit dem Menschen zu arbeiten und das erfordert viel
Geduld und Konsequenz. Wenn der Herdi seinen Besitzer akzeptiert hat, ist er
bedingungslos loyal und ein wunderbarer Begleiter. Wer (s)einen Herdi mal ins Herz
geschlossen hat, der weiß wovon er/sie spricht.
Foto-Link
https://photos.app.goo.gl/T5HzKuHWpKJt354C6
Videos
https://www.youtube.com/watch?v=FsMnVLMH_7k
https://www.youtube.com/watch?v=_AwM11Lme_c (2/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=EvMyh2Zvx60 (1/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=MWwJLFRAx8Q (2020)
Wenn du dich für Hero 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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