ARON SZ
IST UNSER ARON DER RICHTIGE FÜR DICH?

männlich

ca. Juli 2018

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: private Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois-Mix

Draußen herumrennen, Bällen hinterherjagen und Spielzeug umher wirbeln, das sind
sicherlich die Lieblingsaktivitäten von Aron, einem überaus charmanten Malinois-Mix. Diese
Rasse, manchmal auch Mechelaar oder belgischer Schäferhund genannt, ist ausdauernd,
robust und äußerst motiviert, mit einem hohen „will to please“ (dt.: Wille zu gefallen). Die
überaus findige und agile Rasse muss deshalb gefördert werden, ohne sie jedoch durch zu
strenge Hand für ihre übersprudelnde Einsatzbereitschaft zu strafen. Da Aron
wahrscheinlich nur ein Malinois-Mix ist, treten die Eigenschaften etwas geschwächter auf.
Die hohe Gehorsamkeit zeigt sich aber bei ihm, denn das Gehen an der Leine funktioniert in
seiner Pflegestelle schon richtig gut, wie man auch im Video sehen kann.
Natürlich ist das Gehen an der Leine nicht das Einzige, das weiterhin trainiert werden muss.
Aron wird sich an seine neue Umgebung, gegebenenfalls Kinder und Katzen, erst gewöhnen
müssen, genauso wie du ihm entscheidende Grundkommandos, die Stubenreinheit, das
Autofahren und das Alleinsein erst beibringen musst. Das hört sich zwar nach viel Arbeit an,
dabei helfen kann aber der Besuch einer Hundeschule. Auszahlen wird es sich ganz
bestimmt, davon zeugen schon Arons sanftmütige braune Augen und sein liebevolles Wesen.
In unserer Pflegestelle ist Aron allen gegenüber sehr lieb und sanftmütig. Aber neben seinem
ruhigen Charakter hat Aron auch eine verspielte, neugierige Seite, mit der er liebend gern
Gärten, Parks sowie Wälder erkundet. Insgesamt ist er ein wahnsinnig glücklicher Hund, der
es kaum erwarten kann, dir zu beweisen, dass er der Richtige für dich ist.
Während er das Verhalten anderer Hunde genau spiegelt, und sich so meist ziemlich gut mit
ihnen versteht, genießt er am meisten menschliche Nähe und Aufmerksamkeit. Einzig kleine
Kinder könnten von Arons Energiegeladenheit und seinen 25 Kilo Körpergewicht
wortwörtlich umgehauen werden bzw. den gehorsamen und treuherzigen Malinois-Mix
etwas überfordern. Deshalb suchen wir für Aron nicht nur ein Zuhause mit idealerweise
schon älteren Kindern, sondern vor allem auch ein Zuhause, das Aron mental und körperlich
fördert und fordert und es ihm so ermöglicht, sein volles Potenzial zum Familienhund bzw.
zum treuen Begleiter zu entfalten. Und wenn es dann noch einen Garten, ein Feld oder einen
Wald in der Nähe für ausgiebige Spaziergänge und zum Austoben gibt, dann wird Aron der
glücklichste Hund auf Erden sein.
Hier kannst du dir Fotos von Aron anschauen:
https://photos.app.goo.gl/KvEJts2U9xtnyNj58
Und hier gibt es ein Video von Aron beim Gassigehen:
https://www.youtube.com/watch?v=tDXcX23pHp0
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Wenn du dich für Aron 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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