TARIK

Chip Nr.: 44561
FREUNDLICHER MALINOIS MISCHLINGSRÜDE

männlich

ca. Januar 2018

ca. 65 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit Januar 2019
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois-Mischling

Unser hübscher und imposanter Malinois Mischlingsrüde Tarik wurde bereits 2019 auf den
Straßen eines kroatischen Dorfes gefunden und in unser Tierheim gebracht. Nun ist er schon
seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuem Zuhause.
Bei uns zeigt sich Tarik als aufgeschlossener und dankbarer Rüde, nicht aufdringlich oder
überdurchschnittlich aktiv. Er freut sich, wenn man seinen Zwinger betritt und ihm ein wenig
Zuneigung zuteil werden lässt. Außerdem genießt er seine (eher seltenen) Minuten im
Freilauf und erkundet neugierig seine Umgebung, immer nah am Menschen und sehr
orientiert an diesem. An der Leine geht er bereits recht gut. Er ist aufmerksam, einfühlsam,
intelligent und möchte dem Menschen gefallen. Tarik freut sich über Kopfarbeit, sowie auch
körperliche Auslastung – so kannst du ihm mit ein bisschen Zeit und Geduld sicherlich vieles
beibringen!
Leider ist es uns aufgefallen, dass er bei schnellen Bewegungen mit der Hand/ dem Arm
schreckhaft reagiert. Ein Beispiel wäre, wenn man einen Ball wirft. Er duckt sich dann, macht
sich klein und legt sich auf den Boden. Ähnlich verhält er sich auch, erhebt man die Stimme.
Es kann gut sein, dass er in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen machen musste. Aus
diesem Grund vermuten wir auch, dass er für seine Eingewöhnungsphase vielleicht etwas
Extra-Zeit brauchen könnte, weshalb es wichtig wäre, dass er ein Zuhause findet, in dem ihn
Sicherheit und Geborgenheit erwarten.
Hier ein kurzer Steckbrief seiner Rasse:
Ein typischer Vertreter der Rasse Malinois, der belgische Schäferhund, ist lebhaft und
temperamentvoll, jedoch menschenfreundlich und sensibel. Sie binden sich stark an ihre
Familie und gelten als treu und anhänglich. Genauso wichtig wie eine konsequente und
liebevolle Hand ist die Bereitschaft, sich sportlich und geistig mit dem Hund zu beschäftigen.
Dem enormen Bewegungs- und Beschäftigungsdrang dieser Rasse muss Rechnung getragen
werden. Es sind jedoch nicht nur seine sportlichen Leistungen und seine Wachsamkeit, die
den Belgischen Schäferhund auszeichnen. Ebenso beachtlich ist sein ausgeprägter Lernwille.
Dank seiner hohen Intelligenz und Bereitschaft Neues zu lernen, erweist er sich als
gelehriger Schüler, der seinem Lehrer in jeder Lebenslage gefallen möchte. Seine gelehrige
und menschenbezogene Art erweist sich in seiner Erziehung entsprechend hilfreich.
Übermäßige Strenge ist bei diesem sensiblen Wesen nicht nur unangebracht, sondern auch
völlig unnötig. Mit Liebe, Geduld und viel Zeit für gemeinsame (sportliche) Aktivitäten wird
aus dem wachsamen Hütehund ein loyaler und zuverlässiger Familienhund, der seinen
Lieben jederzeit treu zur Seite stehen wird.
Tarik wird neben dem Leben im Haus und dem Hunde-1x1, sowie Grundkommandos, auch
das Mitfahren im Auto, das Treppensteigen, Stubenreinheit und das Alleine bleiben
trainieren müssen. Hierzu brauchen seine neuen Halter Geduld und Einfühlungsvermögen.
Hundeerfahrene werden es leichter haben. Eine Hundeschule empfehlen wir in jedem Fall
unter anderem auch da Tarik gegenüber anderen Hunden teilweise etwas dominant auftritt,
woran zukünftig gearbeitet bzw. worauf geachtet werden müsste. (Video vorhanden)
Im Gegenzug zu deiner Fürsorge und Mühe, gewinnst du einen überaus aufgeweckten
Wegbegleiter mit einem wirklich wundervollen und liebenswerten Charakter, der es gar nicht
erwarten kann dir zu zeigen, was er schon kann, wieviel er noch lernen will und wie lieb er
dich gewinnen wird!
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Fotos von Tarik:
https://photos.app.goo.gl/wVXV5vDbUbknSULB7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=dp1YM_uvo0w (2/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=IG1VvU1xN1Y (2/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=xfmjvS7hwbA (9/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=yMCpfVRNAG0 (mit Nele)
https://youtu.be/iD-H_ZF0n_Y (erstes Video)
Wenn du dich für Tarik 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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