LINO

Chip Nr.: 131570
LEBENSFROHE FELLNASE SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. April 2020

ca. 41 cm

Kroatien

Gewicht: 15 kg
kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: private Pflegestelle in Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
kroatischer Schäferhund-Mix

Heute möchten wir dir unseren lebensfrohen und richtig hübschen Lino vorstellen - er ist ein
Kroatischer-Schäferhund-Mix, der sich auf unserer Pflegestelle nicht nur gut mit Menschen
(auch Kindern) versteht, sondern auch mit anderen Hunden sowie Katzen. Und das zeigt er
uns immer wieder gern, denn er genießt menschliche Gesellschaft und die damit
einhergehenden Kuscheleinheiten immer sehr.
Das süße Energiebündel bringt ein paar typische Eigenschaften des Kroatischen
Schäferhundes mit, wie zum Beispiel die Liebe zum Laufen und Springen. Deshalb sollte er in
seinem neuen Zuhause auf jeden Fall ausreichend Bewegung bekommen und ordentlich
beschäftigt werden.
Als sehr gelehrige Rasse freut sich der Kroatische Schäferhund, wenn er neue Kommandos
und Aufgaben lernen kann, was das Training mit ihm relativ einfach macht. Kombiniert man
dies noch mit viel Bewegung, beispielsweise bei Hundesportarten wie Agility, wird die Freude
sicher noch größer. Gut ausgelastet ist der Kroatische Schäferhund ein loyaler, treuer
Gefährte. Als Hütehund gezüchtet, kann es allerdings sein, dass der Hüteinstinkt bei der
Rasse, auch wenn er in einer Familie lebt, stark ausgeprägt sein kann. Er neigt außerdem
manchmal dazu, fremde Menschen anzubellen. Hier ist es wichtig, mit einer konsequenten
Erziehung gegenzulenken.
Du siehst, Lino ist ein Hund für aktive und konsequente Menschen, die sich die Zeit nehmen,
sich ausgiebig mit ihm zu beschäftigen und ihm alles Nötige beizubringen. Wenn du dir das
vorstellen kannst und Linos neuer Herzensmensch werden möchtest, wäre es ideal, wenn du
schon etwas Hundeerfahrung mitbringen würdest, damit er sich gut bei dir einleben kann
und ihr euer Zusammenleben in vollen Zügen genießen könnt.
Hier findest du Bilder von Lino:
https://photos.app.goo.gl/AtJsQpDACSXWSwX76
Und hier ist kannst du ihn zusammen mit Rosi erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=pcZlRABMeqw
Wenn du dich für Lino 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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