SPARKS

Chip Nr.: 2054643
SPRINGT DER FUNKE ZU DIR ÜBER?

männlich

Januar 2019

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit August 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Sparks ist ein Mischling, wobei die Züge des Deutschen Schäferhunds sehr deutlich bei ihm
durchscheinen: Neben den aufmerksamen, für die Rasse typischen, Stehohren hat der nicht
mehr so kleine Hund auch Freude am Lernen - besonders wenn die Unterrichtseinheiten mit
Leckerlies verbunden sind.
Im Heim hat er so bereits das Geschicklichkeits-Hindernis ausprobiert und ist unter anderem
dadurch aufgefallen, dass er schnell neue Kommandos mit in sein Repertoire aufnimmt. Im
Allgemeinen ist Sparks sehr gehorsam, sodass auch das Gehen an der Leine für ihn ein
Kinderspiel ist. Neben der überaus hohen Konzentrationsfähigkeit der Deutschen
Schäferhunde, zeigen sich in unserem Mischling auch immer wieder typische Merkmale wie
Wachsamkeit, Loyalität und Sicherheit im Sozialverhalten.
Einzig hier unterscheidet sich der Junghund etwas vom typischen Steckbrief: gegenüber
Fremden, Hunden sowie Menschen, ist er zuerst vorsichtig und scheu, traut sich jedoch,
sobald er Vertrauen gefasst hat, näher heran. Obwohl Deutsche Schäferhunde generell sehr
familienfreundlich sind, sind sie aufgrund ihres großen Bewegungsdrangs sowie ihrer
ausgeprägten Selbstsicherheit nicht unbedingt Haustiere für Erstbesitzer.
Sparks wurde im Tierheim aufgenommen, nachdem ihn seine ehemaligen Herrchen
(zusammen mit seinem bisherigen Hausgenossen Berni) abgegeben hatten. Damit du nicht
auch plötzlich feststellst, dass du Sparks nicht mehr willst, solltest du dir sicher sein, dass du
die Verantwortung für deinen neuen Mitbewohner übernehmen kannst und möchtest.
Sparks muss zwar nicht mehr von Grund auf neu erzogen werden, den jungen Hund in dein
Leben einzugliedern, ihn eventuell an Kinder und Kleintiere oder ans Alleinsein zu gewöhnen
und ihn mental sowie physisch zu beschäftigen, sind Aufgaben, die dir bevorstehen werden.
Falls du dir aber vorstellen kannst ihm ein neues Leben bei dir zu ermöglichen, dem kleinen
Funken noch weitere Tricks beizubringen und dich mit ihm so richtig auszupowern – der
„Spark“ vielleicht sogar schon übergeflogen ist – dann kannst du hier für ein paar weitere
Fotos und Videos klicken, die mit Sicherheit die Liebe zu Sparks (weiter) entfachen:
Hier findest du ein paar Fotos:
https://photos.app.goo.gl/Qf927aLj2UKPS7cH8
Und ein Video für einen besseren Eindruck:
https://www.youtube.com/watch?v=R4LQkULkPOA
Wenn du dich für Sparks 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
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