
männlich ca. Juni 2014 ca. 55 cm Kroatien

HOTSPOT
Chip Nr.: 67230

MIT BABYSTEPS ZUM GROSSEN GLÜCK!

kastriert, gechipt, geimpft , entwurmt
im Tierheim seit Mai 2019 
Standort Tierheim Prijatelji/Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Der hübsche Rüde wurde im Mai 2019 auf der Straße gefunden und zu uns ins Tierheim
gebracht. Da er kastriert war ist es möglich, dass er bereits Besitzer und ein richtiges Zuhause
besaß. Dennoch scheint Hotspot mit Menschen nicht viel zutun gehabt zu haben, denn anfassen
lassen war die ersten Monate für Hotspot ein Fremdwort. Aber seitdem ist einiges passiert:
Hotspot geht mit Babysteps ins große Glück und somit hoffentlich auch zeitnah in sein eigenes,
geduldiges Zuhause.
Hotspot ist ein neugieriger Hund im besten Alter. Seine Lebensfreude entdeckt er besonders
dann, wenn er irgendwo ein Spielzeug findet oder es von jemandem bekommt. Dann erscheint
alles Schlechte für kurze Zeit wie ausgelöscht zu sein. Genau hier kann man wunderbar angreifen
und mit ihm arbeiten. Inzwischen hat er sich an den Kontakt zu Menschen gewöhnt und hat
Vertrauen aufgebaut – eine gute Ausgangssituation. Bei Menschen die er kennt, wartet er
ungeduldig am Zwingergitter, macht Freudensprünge und lässt sich mittlerweile auch weiter als
bis zum Kopf anfassen. All das kommt natürlich im neuen Zuhause nicht von heute auf morgen,
sondern auch hier, mit kleinen Schritten. Hotspot ist prima als Zweithund zu einer verträglichen,
nicht zu dominanten Hündin zu vermitteln. Er lebt im Tierheim bereits mit einer Hündin
zusammen und hat in den letzten Jahre einige verschiedene Zwingergenossinen gehabt.
Geduld und Einfühlungsvermögen sollten bei Hotspots neuen Menschen vorhanden sein. Genau
das wird zu Beginn nötig sein, um zu dem Rüden eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen. Das
Hunde-1x1, das Leben im Haus, das Gehen an der Leine muss behutsam trainiert werden.
Einfacher wird sich das vermutlich alles in einem ruhigen Umfeld mit Zugang zum Garten
gestalten. Ein Hundetrainer kann in solchen Fällen ratsam sein und hilfreiche Tipps und
Trainingsansätze vermitteln. Ein souveräner und ruhiger Ersthund könnte Hotspot zusätzlich
Rückhalt geben und ihm zeigen, dass es möglich ist, Menschen zu vertrauen. Hündinnen sind
sein Ding, das wird in den Videos deutlich. Er verdient es die Angst und seine Vergangenheit
endlich hinter sich zu lassen und ein erfülltes Hundeleben zu führen. 
 
Hier findest du Fotos des hübschen weiß-schwarzen Rüden: 
https://photos.app.goo.gl/Q1ZbMY5dKGz2FYbS9

Und Hotspot in Live:
https://www.youtube.com/watch?v=0FhZY5Zww9g (9/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=ixrw_5UzVZA (9/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=1EN2llgWgyo (10/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=6wY7z9gGQ0g (mit Luni)
https://www.youtube.com/watch?v=rRf8xUHJ7ZM (mit Blair)

Wenn du dich für Hotspot 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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