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PICO

 AKTIVER EINZELPRINZ SUCHT ZWEIBEINER

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
Im Tierheim seit Juni 2018



Fröhlich, aktiv und freundlich, das beschreibt den jungen Rüden Pico wohl am Besten. Er
liebt es über die Wiese zu toben und menschliche Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten zu
bekommen. All das kann ihm im Tierheim leider nicht so oft geboten werden. Daher sucht
Pico nach einem eigenen Zuhause sowie liebevollen Zweibeinern. 

Der aktive Rüde benötigt körperliche und geistige Auslastung. Aktuell testet er gern seine
Grenzen aus und benötigt daher eine starke und manchmal auch strenge Hand, damit er
niemandem auf der Nase herumtanzt. Leider versteht er sich nicht unbedingt mit jedem
Artgenossen. Daher wird konsequentes Training nötig sein, um Alltagssituationen zu
meistern. Die Haltung als Zweithund ist eher nicht denkbar. 

Als aufgeschlossener und neugieriger Hund wird sich Pico ganz sicher als lernfreudiger
Trainingspartner erweisen. Für einen ehemaligen Straßenhund steht zunächst das klassische
Hunde-Einmaleins auf der Tagesordnung. Ausserdem muss er das Leben im Haus,
Stubenreinheit, im Auto fahren beigebracht bekommen. Hier muss geduldig und einfühlsam
vorgegangen werden. Für Familien mit kleinen Kindern ist Pico nicht geeignet. Seiner
Wildheit muss Einhalt geboten werden, da er sonst das Zepter in die Hand nimmt und
aufdringlich sein kann. Die neuen Besitzer müssen daher hartnäckig bleiben, auch wenn Pico
einen mit seinem Lächeln gerne um die Pfoten wickelt. Die nötige Erziehung wird Pico zu
einem loyalen Partner machen. 

Möchtest du dir den Rüden mal genauer ansehen? 
https://photos.app.goo.gl/MzrTtNRyLfJrvv1r7 
Hier findest du gleich drei Videos von Pico 
https://www.youtube.com/watch?v=izyA2S1wFAk
https://www.youtube.com/watch?v=GSJWwwC5Tt8 
https://www.youtube.com/watch?v=AuDw4QHaJWc
https://www.youtube.com/watch?v=7Vo2a5p5U2Y
https://www.youtube.com/watch?v=esL5M8pprlk
https://www.youtube.com/watch?v=-3Vh9IdRCwY

 
Wenn du dich für Pico 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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