
männlich Juni 2018 ca. 60 cm Kroatien

SANCHO
Chip Nr.: 998179

AUF DER SUCHE NACH SEINEM DON QUIJOTE 

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/ erfahrene
Hundehalter 



Der Schäferhund-Mischling Sancho kam im März 2021 in unser Tierheim und wartet nun
darauf, von dir adoptiert zu werden. Bis dato fristete der Rüde ein trauriges Dasein an der
Kette. Sein ehemaliger Besitzer berichtete, dass es Sancho auf die Schafe des Nachbarn
abgesehen hatte. Aufgrund dessen konnte er ihn nicht mehr frei im Garten laufen lassen. Für
Sancho bedeutete die Kette enormer Stress. Im Tierheim angekommen zeigte er sich bereits
deutlich entspannter. 

Wie viele unserer Hunde muss auch Sancho noch einiges Lernen. Im Haus seines ehemaligen
Besitzers hat er nur selten Zeit verbracht. Daher muss er sich im neuen Zuhause erst einmal
an die Räume und Geräusche gewöhnen. Das Gehen an Leine sollte mit ihm behutsam
trainiert werden. Außerdem muss er die Stubenreinheit, das Steigen von Treppen und das
Fahren im Auto erlernen. All das sollte für einen intelligenten Hund wie Sancho jedoch kein
Problem darstellen. Neben täglicher Bewegung benötigt er aufgrund seiner Schäferhund-
Gene auch geistige Beschäftigung, damit ihm nicht langweilig wird. 

Für Schäferhund-Fans mit Erfahrung ist Sancho ein toller Hund mit viel Potential. Er benötigt
in jedem Fall eine konsequente Führung. Beim Training sollte besonderes Augenmerk auf
seinen Beutetrieb gelegt werden. Für den Rüden wünschen wir uns ein liebevolles Zuhause,
in welchem er gefördert werden kann. Er sollte keinesfalls bedrängt werden, da er einige Zeit
brauchen wird, um vertrauen zu können und sich einzuleben. Derzeit ist er uns Menschen
gegenüber noch skeptisch und signalisiert mit knurren, wenn ihm etwas nicht gefällt. 
Über ein Haus mit Garten würde er sich freuen. Um rassetypischen Hüftproblemen
vorzubeugen, sollte Sancho im neuen Heim nicht allzu viele Treppen steigen müssen. 
Die Vermittlung in eine Familie mit kleinen Kindern ist nicht denkbar.

Hier findest du einige Fotos von Sancho: 
https://photos.app.goo.gl/pwFUcA2Vb8oE12Zn8

Hier findest du außerdem ein Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vlqbSz6Ptow 

Wenn du dich für Sancho 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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