
männlich ca. Juni 2016 ca. 55 cm Kroatien

SANTOS
Chip Nr.: 22322

ENERGIEBÜNDEL SUCHT LIEBEVOLLES ZUHAUSE

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt 
im Tierheim seit 2017
Standort: Tierheim Prijatelji  
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois-Mischling



Santos kam leider bereits vor einigen Jahren zu uns und gehört, für uns vollkommen
unverschuldet, mittlerweile zu den Langzeitinsassen. Nun sollte es auch für ihn mal an der
Zeit sein, ein neues, eigenes Zuhause zu beziehen.
Santos ist ein wunderbarer Hund. Er ist aktiv und liebt es zu spielen. Gern apportiert er
Spielzeug und bringt es freudig zurück. Er zeigt sich im Tierheim Menschen gegenüber
freundlich und genießt Zuwendung und Streicheleinheiten. Wenn man seinen Zwinger betritt
dreht er freudig ein paar Bahnen im Zwinger, nachdem er seinen Besucher freundlich
begrüßt hat.
Mit Artgenossen hat er vermeintlich Probleme. Leider fehlt im Tierheim die Kapazität ihn mit
verschiedenen Hunden zu testen, von daher können wir nur unsere Momentaufnahme
weitergeben. Zuverlässige Info ist aber, dass Santos eines Morgens in dem Zwinger seines
Nachbarn Pats gefunden wurde, ein kastrierter Rüde. Durch ein Loch im Boden hat er sich zu
ihm durchgebuddelt und gemeinsam haben sie die Nacht verbracht. 
In Santos vermuten wir Malinois Anteile. Der Malinois oder Belgische Schäferhund ist ein
ausgesprochen intelligenter und bewegungsfreudiger Hund. Er muss beschäftigt und
ausgelastet werden. Santos steht dieser Beschreibung in nichts nach. 
 Für Santos wünschen wir uns Halter, die um die Bedürfnisse von Belgischen Schäferhunden
wissen und ihm ein liebevolles Zuhause bieten möchten. Neben Bewegung und
Beschäftigung wird der junge Rüde auch eine konsequente Hand benötigen. Keinesfalls
sollte er als Wachhund abgestellt werden. Entsprechend seiner Gene mag er es zu lernen
und ist neugierig. Hier kann gut angesetzt und mit ihm zusammengearbeitet werden. Neben
der besonderen rassebedingten Förderung muss er zunächst grundsätzliche
Verhaltensweisen und Spielregeln erlernen, welche er als ehemaliger Tierheimhund noch
nicht kennt. Gerade das Leben im Haus, das Treppensteigen oder das Fahren im Auto sind
für ihn Neuland. Seine neue Familie sollte ihm Zeit geben, sich einzuleben und Vertrauen
aufzubauen. Mit entsprechender Fürsorge und Erziehung wird Santos ganz sicher zu einem
treuen Lebensbegleiter.
  
Der schöne Santos hat sich für dich fotografieren lassen: 
https://photos.app.goo.gl/NUkjNsVrruo8socq2
 
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=NzHYCkKu1Wk
https://www.youtube.com/watch?v=udPu_Itzpjw

Wenn du dich für Santos 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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