
männlich ca. Juni 2009 ca. 60 cm Kroatien

BORNEY
Chip Nr.: 25300

LOYALER RÜDE SUCHT STARKEN GEGENPART

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt 
im Tierheim seit Dezember 2017
Standort: Tierheim Prijatelji 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
bedingt verträglich mit anderen Hunden



Schäferhund-Mix Borney ist ein Kraftpaket mit weichem Kern und großem Herzen: Er liebt
Menschen, lässt sich gerne von ihnen streicheln und genießt ihre Aufmerksamkeit. Beim
Spielen sollte sein Gegenüber allerdings standfest sein, denn er bringt viel Power mit. Borney
ist verrückt nach Bällen und liebt es, im Garten umher zu flitzen und zu spielen. Manchmal
könnte man von seiner Energie her denken, er sei noch ein Junghund. Auch wenn man im
Shelter eigentlich keine Lieblinge haben sollte, ist es aber einfach so: Borney ist der
Lieblingshund einer unserer Pfleger und die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Bei so
einer lieben und treuen Hunde-Seele ist das auch nicht verwunderlich. Borney ist bekannt
für seinen „starren Blick“, der wohl einfach ein Zeichen seiner Aufmerksamkeit und
Zugewandtheit ist. 

Das klingt soweit doch richtig gut, oder? Leider gibt es aber einen kleinen Haken: Borney ist
nur bedingt verträglich mit anderen Hunden und lebt daher bei uns im Shelter alleine.
Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts braucht er ein starkes Herrchen oder Frauchen
mit Durchsetzungskraft. Borney war nie ein aggressiver Hund oder „böser Junge“, er braucht
einfach Aufmerksamkeit und Zuwendung. Manchmal unterschätzt er ein wenig seine eigene
Kraft oder er denkt vielleicht wirklich, er sei noch ein junger Hüpfer. Und wenn er sich dann
freut, wenn er bestimmte Menschen sieht, springt er ihnen teilweise freudig entgegen. 

Daher möchte der liebevolle Rüde in seinem neuen Zuhause zunächst das Hunde-Einmaleins
lernen. Dafür sind Geduld und Einfühlungsvermögen Voraussetzung. Borneys neue Besitzer
müssen ihm mit Konsequenz begegnen und sich seiner Kraft zu jeder Zeit bewusst sein.
Aufgrund seiner aktuellen Einzelunterbringung sollte eine passende Hundeschule besucht
werden und stetiges Training muss fester Bestandteil von Borneys neuem Leben werden,
denn tägliche Spaziergänge und die Begegnung mit anderen Hunden müssen geübt werden.

Mit seinen nun bereits zwölf Jahren gehört der große Rüde zu unseren Senioren. Dennoch
verdient auch er sein lang ersehntes liebevolles Heim, in welchem er seinen Lebensabend
genießen kann. Idealerweise ist er in seinem neuen Zuhause der einzige Hund und es gibt
einen Garten, ein Feld oder einen Wald in der Nähe. Borney ist ein loyaler Hund, der seinen
neuen Zweibeinern nicht von der Seite weichen und ihnen bedingungslose Liebe und
Aufmerksamkeit schenken wird. Hast du auch so ein großes Herz und so viel Power wie
Borney?

Hier kannst du dir ein Bild von Borney machen. Schau mal, wie schön er in die Kamera
lächeln kann:
https://photos.app.goo.gl/ywxmO0LbuGlSPYLp1

Und hier sind zwei Videos, wie er mit einem unserer Pfleger spielt und sich ausgiebig
streicheln lässt – egal, ob im Sommer oder bei Schnee: 
https://www.youtube.com/watch?v=wXhLOGF9mhQ
https://www.youtube.com/watch?v=uvQXkULpGoI
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Wenn du dich für Borney 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. 

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