LUIS

Chip Nr.: 76076
ALLROUNDER FÜR DIE GANZE FAMILIE

männlich

ca. Januar 2016

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Februar 2020
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser Luis war 2018 Teil eines groß angelegten Kastrations-Projekts in unserem Tierheim
und wurde danach zurück in seine Siedlung gebracht. Aus unbekannten Gründen kam dieser
tolle Rüde dann erneut im Februar 2020 in unseren Shelter, wo er seitdem geduldig und
gemütlich auf sein eigenes Körbchen wartet.
Luis ist ein freundlicher und offenherziger Hund, der bei den Mitarbeitern vor Ort als
Entertainer bekannt ist, da er eine Art hat, die begeistert und zum Lachen bringt. Im Video
könnt ihr euch davon überzeugen. Er hat zugegebenermaßen durch seine Beliebtheit wohl
einen Stein im Brett und sein Pfleger gibt ihm teilweise etwas zu viel Mittagessen, wie man
auf den alten Bildern sieht. Mittlerweile lebt Luis aber in einem etwas größerem Zwinger und
die Pfunde sind gepurzelt. Bei regelmäßigem Auslauf, wie es im Tierheim leider nicht möglich
ist, sollte es noch etwas besser werden. Luis versteht sich bei uns mit gut mit seinen
Artgenossen und zeigt sich oft von seiner kindlich verspielen Seite. Er hat bereits mit
Hündinnen und Rüden zusammengelebt, was gut funktioniert. Wir können uns Luis also
auch wunderbar als Zweithund vorstellen.
Wie alle ehemaligen Straßenhunde muss auch Luis noch das Hunde 1x1 lernen und
alltägliche Dinge wie Autofahren, Treppensteigen, gut an der Leine gehen, Stubenreinheit
müssen trainiert werden. Für einen aufgeschlossenen Rüden wie Luis sollte aber keines der
Dinge lange ein Thema sein. Hunde Anfängern empfehlen wir grundsätzlich den Besuch
einer Hundeschule. Wir können uns Luis in einer Familie mit standfesten Kindern vorstellen.
Hier sind ein paar Bilder von Luis:
https://photos.app.goo.gl/QvPysFTZ4XAwyJiR6
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=fO7oKVFgtTs (1/2022 mit Coffee)
https://www.youtube.com/watch?v=ovTBRDbU4wQ (mit Ray)
https://www.youtube.com/watch?v=l8gKr-eP0l8 (6/2021 mit Beaver)
https://www.youtube.com/watch?v=Frdwpe95gY0 (mit Geschenken seiner Patin)
https://www.youtube.com/watch?v=T_wvf5TI2C4 (altes Video)
Wenn du dich für Luis 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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