
männlich ca. Dezember 2015 ca. 40 cm Kroatien

BENJY
Chip Nr.: 829650

SUCHT ZUHAUSE BEI GEDULDIGEN ZWEIBEINERN

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt 
im Tierheim seit 2016 
seit Mitte 2021 auf einer Pflegestelle in Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für erfahrene Hundehalter



Als Benjy zusammen mit seinen Brüdern zu uns ins Tierheim kam, war er noch ein Welpe
und bereits einer von der schüchternen Sorte. Da er im Tierheim-Alltag leider untergegangen
ist, hat er sich auch nicht aus seiner Angsthund-Phase heraus entwickelt. Bis heute lässt er
sich also nicht anfassen, auch nicht von seiner Pflegemama, bei der er bereits seit Mitte 2021
ein temporäres Zuhause gefunden hat. Er ist Menschen gegenüber skeptisch und sollte nicht
bedrängt werden. Für ihn suchen wir Zweibeiner mit Hundeverstand, Geduld und
Einfühlungsvermögen, die (erstmal) keinen Hund für die Couch suchen, sondern sich
bewusst sind, dass Benjy kleine Schritte machen wird.

Benjy liebt Leckerlies und nimmt diese auch schon mal aus der Hand. Diese könnten beim
Vertrauensaufbau sehr nützlich sein. Denn mit Leckerlis lässt er sich super trainieren und
dadurch erhält er natürlich die Sicherheit, die er jetzt noch nicht hat. 

Für Benjy wünschen wir uns ein ruhiges und einfühlsames Zuhause. Die neuen Besitzer
sollten Verständnis haben, seine Körpersprache lesen können und Benjy helfen, sich bei
ihnen einzufinden. Ein Haus oder eine Wohnung mit Garten sind unabdingbar, damit er sich
die ersten Tage/Woche ohne großen Stress lösen und an die Leine gewöhnen kann. Eine
souveräne Zweithündin könnte Benjy Sicherheit geben. 

Hier findet ihr Fotos von Benjy:
https://goo.gl/photos/iwDJ7LkYBD397wfA7 

Videos von Benjy:
https://www.youtube.com/watch?v=eUbak10r3Tw (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=h1zBltVWV1E 

Wenn du dich trotz dieser Hindernisse in Benjy verliebt hast oder noch Fragen hast,
melde dich doch einfach bei uns! Unsere Vermittlerinnen stehen dir vor und auch nach
der Adoption gerne mit Rat & Tat zur Seite. Am liebsten wäre uns eine E-Mail vorab an: 

portale@adoptadog.de 

Oder aber das Kontaktformular dieser Seite. So kann deine Anfrage zielgerichtet an die
zuständige Vermittlerin weitergeleitet und zeitnah beantwortet werden. Wenn du um eine
telefonische Rückmeldung bittest, machen wir das wirklich gerne und auch zeitnah. 

Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team

www.adoptadog.de
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