
männlich ca. Februar 2018 ca. 55 cm Kroatien

NOUGAT
Chip Nr.: 957400

SUCHT MENSCHEN MIT HUNDEVERSTAND

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit März 2021 
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
für Menschen mit Hundeverstand
Rhodesian-Ridgeback-Mix



Der wunderschöne Ridgeback-Mix Nougat versteht die Welt nicht mehr. Er musste sein
eigentliches Zuhause verlassen und landete nun bei uns im Tierheim. Seine ursprünglichen
Besitzer gingen arbeitsbedingt ins Ausland und konnten ihn nicht mitnehmen. Stattdessen
sollte er bei älteren Leuten bleiben, die sich nicht angemessen um ihn kümmern konnten.
Nun ist der Rüde auf der Suche nach erfahrenen Zweibeinern, die mit ihm umzugehen
wissen.

Bei uns im Tierheim zeigt er sich von zwei Seiten. Er ist freundlich und genießt die
Aufmerksamkeit von Menschen, kann aber auch sehr eigen sein. Beim Ballspielen (seiner
Lieblingsbeschäftigung), mag er es nicht, wenn man ihn anfasst, solange er den Ball im Maul
hat oder wenn man ihm den Ball wegnehmen möchte. Das ist nur eine Situation, die wir
erlebt haben. Wir würden Nougat also nur in erfahrene Hände, ohne kleine Kinder
vermitteln.

Nougat ist ein starker, aber zugleich auch feinfühliger Hund. Er benötigt empathische
Menschen, welche ihm Sicherheit vermitteln können und zugleich konsequent führen und
erziehen. Aufgrund seiner Rhodesian-Ridgeback-Gene ist Nougat ein intelligenter und aktiver
Hund. Er benötigt also nicht nur körperliche, sondern auch geistige Auslastung.
Hundesportarten wie Agility oder Dummy-Training würden ihm sicher Freude bereiten. Es ist
durchaus möglich, dass er einen starken Wachtrieb zeigen könnte. Auf neue Situationen
reagieren Ridgebacks meist sensibel. Nougat wird daher einige Zeit und entsprechende
Rückzugsmöglichkeiten für die Eingewöhnung benötigen. Er kennt das Leben in einer
Wohnung und das Gehen an der Leine. Dennoch sollte behutsam mit ihm trainiert werden,
da die Umgebung vollkommen neu ist. Der Besuch einer Hundeschule ist empfehlenswert.
Kannst du diesem schönen Hund eine starke Schulter zum Anlehnen und ein liebevolles
Zuhause mit der nötigen Erziehung bieten? 
 
Hier findest du einige Fotos von Nougat: 
https://photos.app.goo.gl/EVKKeLZNW3U5hAce9 

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8eB32XtKprk

Wenn du dich für Nougat 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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