ZUCKO SZ
Chip Nr.: 64609

RUHIGES ZUHAUSE GESUCHT

männlich

ca. Januar 2019

ca. 35 cm,

Kroatien

Gewicht: 17 kg
kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der 35 cm kleine Zucko wurde als Welpe von seinen Pflegeeltern in Kroatien aufgelesen. Wie
viele seiner Artgenossen, stammt er wahrscheinlich aus einem nicht gewollten Wurf oder
wurde schlicht überdrüssig. Zucko konnte so aber behütet groß werden und bei sich auf
seiner Pflegestelle entwickeln- nun ist es Zeit für ihn seine Flügel auszubreiten und sich sein
endgültiges Zuhause zu finden.
Zucko ist eher von der schüchternen Sorte Hund, der etwas Zeit benötigt um sich zurecht zu
finden. Das bedeutet für die neuen Halter, dass sie ihm diese Zeit geben sollten, damit er in
seinem Tempo alles erkunden kann. Gut Ding will Weile haben. Er ist ansonsten sehr
freundlich und genießt seine Streicheleinheiten. Mit anderen Hunden auf der Pflegestelle
zeigt er sich gut verträglich und ist als Zweithund
geeignet, wenn nicht sogar empfohlen, da er sich auf seiner Pflegestelle sehr an seinen
Hundekumpels orientiert und diese ihm Sicherheit geben.
Zucko muss das Gehen an der Leine noch weiter perfektionieren, es wird aber schon mit ihm
geübt. Generell gilt es zu wissen, dass unsere Hunde auch auf den Pflegestellen nicht
„perfekt ausgelernt“ ankommen, sondern teilweise Dinge wie Stubenreinheit, das Gehen an
der Leine, Grundkommandos etc. erlernen müssen. Der neuen Halter sollte darauf
eingestellt sein und gewillt sein, mit seinem 4-Beiner zu üben.
Für Zucko wäre ein ruhiges Zuhause, außerhalb der Großstadt wünschenswert. Nicht allzu
kleine Kinder wären sicherlich in Ordnung für Zucko. Was für ihn absolut empfehlenswert
wäre, ist ein souveräner Zweithund. Das würde Zucko sicherlich die Eingewöhnung
erleichtern.
Hier findet ihr Fotos von klein Zucko:
https://photos.app.goo.gl/YdusvwidGcS1TXuh7
Video an der Leine:
https://www.youtube.com/watch?v=CQNDsWgDKOQ
Video im Haus:
https://www.youtube.com/watch?v=Zos81fRhTPM
Wenn du dich für Zucko 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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