
männlich ca. 2015 - 2017 ca. 52 cm Deutschland

FLORI
Chip Nr.: 2207448

SUCHT VERSTÄNDNISVOLLE ZWEIBEINER

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit dem 30. Juni 2021
Standort: Pflegestelle 63931 Kirchzell
verkürzte Rute



Von den Straßen Kroatiens, hat Flori den Weg ins Tierheim gefunden. Dort aufgenommen
war er anfangs sehr ängstlich und auch zurückhaltend. Aber trifft man auf eine ganz neue
Situation, darf man auch mal etwas schüchtern sein. Gibt man ihm etwas Zeit zum
Entspannen, tritt er zwar mit Vorsicht an den Menschen heran, sucht aber anschließend von
sich aus die Nähe des Zweibeiners. In dem knuffigen kroatischen Schäferhund-Mix steckt ein
toller Rüde, der gerne kuschelt und mit dem Menschen mitläuft.
Am 12. Februar durfte Flori bereits nach Deutschland reisen und musste genauso schnell
sein neues Zuhause leider wieder verlassen. Denn er zeigte sich nicht ansprechbar, er
reagierte auf laute Geräusche, jedoch nicht auf Ansprache. Wir haben ihn tierärztlich
untersuchen lassen und es stellte sich heraus, dass er nur zu 70% hört und seine
Sehfähigkeit bei lediglich 50% liegt. Aktuell lebt er auf unserer Pflegestelle dem
Wendelinushof, dort ist er in der Wohnung nach wie vor sehr unruhig und kommt nicht
richtig an. Das große Rudel schüchtert ihn sehr ein, er meidet jeden Rüden und weiß nicht
recht wohin mit sich. Hündinnen sind kein Problem, aber sobald mehr als zwei Hunde im
Raum sind weicht er aus. Flori läuft bereits sehr gut an der Leine und zeigt sich draußen
äußerst brav und gelassen. In der vorherigen Familie neigte er dazu aufzureiten, sowohl bei
Menschen als auch beim Zweithund, dieses Verhalten zeigt er auf der Pflegestelle bei
niemandem.
Flori muss sich an das Leben in einem Haus oder einer Wohnung gewöhnen, dazu braucht er
aber dringend weniger Hunde um sich und wir gehen mittlerweile davon aus, dass er sich als
Einzelhund wesentlich wohler fühlen würde. Für ihn ist es eher wichtig, eine oder mehrere
Bezugspersonen zu haben, die ihm Zeit geben neue Situationen kennenzulernen.
Gekennzeichnet von einem intelligenten Charakter, ist er sehr lernwillig und besitzt eine
schnelle Auffassungsgabe. Wir suchen für ihn eine ruhige Umgebung, wo er mit seinen
eingeschränkten Sinnen nicht von zu vielen Eindrücken überrascht wird. So kann sich Flori
entfalten und zu einem selbstbewussten Hund heranwachsen. 

Du möchtest seine sanfte Seite kennenlernen? Hier findest du ein Video von Flori: 
https://www.youtube.com/watch?v=64sQlpXKj0k

Seine Bewerbungsfotos sind hier: 
https://photos.app.goo.gl/581co3S1LAsSjzSv8 

Wenn du dich für Flori 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 einholen.

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

www.adoptadog.de
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