LUNO

Chip Nr.: 704108
VERTRÄUMTE SEELE SUCHT LIEBEVOLLES ZUHAUSE

männlich

ca. Juni 2012

ca. 45 cm

Kroatien

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

Unser nachdenklicher Luno: Manchmal starrt er vor sich hin und wirkt in sich gekehrt. Am
liebsten würde man ihn fragen, womit er sich gerade beschäftigt. Wahrscheinlich denkt er
darüber nach, wie schön es wäre nach so vielen Jahren im Tierheim endlich Frauchen
und/oder Herrchen zu finden, welche ihm ein sicheres Zuhause und viel Zuneigung geben.
Denn hier lebt er bereits seit 2014 und diese lange Dauer ist an ihm nicht spurlos vorüber
gegangen. Er kam als schüchterner Hund ins Tierheim und taute nur langsam auf.
Mittlerweile kommt er aber nah an den Menschen heran, zeigt sich neugierig und
interessiert.
Betritt man seinen Zwinger geht Luno erstmal 3 Sicherheitsschritte zurück und beäugt
misstrauisch. Kommt man auf ihn zu, bellt er und signalisiert, dass er etwas Zeit braucht.
Nimmt man sich diese, so kann man Luno auch schon mal am Kopf streicheln oder ihn mit
Leckerlis aus der Reserve locken.
Mit anderen Hunden verträgt sich der schöne goldgelbe Luno gut, wobei es ihm besonders
die weiblichen Artgenossinnen angetan haben. Zuweilen lässt er sich auch zum Spielen mit
seinen Pflegern animieren. Dabei müssen die anderen nur etwas Geduld aufbringen.
Luno ist im besten Hundealter, hat seine wilden Jahre bereits hinter sich gelassen und
möchte auch einfach mal entspannen. Er hat wahrscheinlich nie in einem Haushalt gelebt
hat und muss daher noch viel lernen. Ein Besuch der Hundeschule ist nach einer geeigneten
Eingewöhnungszeit in Lunos Tempo gegebenenfalls ratsam. Wir könnten uns aber auch
vorstellen, dass Luno glücklich mit einem Haus-Hofhund-Dasein wäre, wo er
Streicheleinheiten und Familie genießt, aber auch einfach seine Zeit außerhalb für dich nutzt.
Für Luno wünschen wir uns ein Zuhause mit einfühlsamen, geduldigen Zweibeinern, die ihm
die Möglichkeit geben sich langsam einzugewöhnen und die ihm wenn nötig seinen Raum
und Ruhe gewähren. Luno würde ein souveräner und gutmütiger Ersthund sicher zusätzlich
Rückhalt geben.
Luno hat sich hier für euch porträtieren lassen:
https://photos.app.goo.gl/uEXquZQvBXd69dpm7
Hier könnt ihr Luno in Aktion bewundern:
https://www.youtube.com/watch?v=jSGCe1Nh-Ko
Wenn du dich für Luno 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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