SPIRIT

Chip Nr.: 1339850
WACHT ER ZUKÜNFTIG ÜBER DEIN ZUHAUSE?

männlich

ca. November 2017

ca. 70 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 29.05.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
nur für Hundeerfahrene

Der Hundeherr und seine Wohngenossin Sila kamen in den Shelter, nachdem ihr vorheriger
Besitzer leider verstorben war. Beide lebten sich gut ein und zeigten sich als besonders
geduldig, ruhig und freundlich, weswegen auch beide zu den Favoriten einiger der Frauen,
die im Heim aushelfen, gehören. Nicht selten sieht man die Zwei in der Sonne liegen und
entspannen, während ihr helles Fell von den Strahlen schimmert, die Zunge gegen die Hitze
herausgestreckt.
Tatsächlich sind auch beide, Sila sowohl als Spirit, Kangal-Hirtenhunde. Kangals, eine
türkische Hunderasse, sind besonders bekannt für ihre Fähigkeiten als Wächter und
natürlich – wie der Name schon sagt – auch als Hüter. Sie kennzeichnet meist ihre
Eigenständigkeit, Genügsamkeit sowie Wachsamkeit, mit der allerdings ebenso ein gewisses
Misstrauen gegenüber Fremden und Dominanz gegenüber anderen Hunden hervorgehen
kann (weshalb sie in manchen Bundesländern auch als Listenhunde gelten).
Erfahrung mit dieser Rasse oder generell Rassehunden wäre deshalb wünschenswert.
Kangals benötigen einen klaren Chef und sind damit nicht als Anfängerhunde geeignet,
zumal die Hütehunde hauptsächlich aufgrund ihres Gemüts zu loyalen Begleitern gezüchtet
wurden (und nicht aufgrund ihres Aussehens). Sie sind sehr robust, haben eine hohe
Lebenserwartung und beanspruchen ein ziemlich großes Revier. Gerade darum brauchen sie
täglich dementsprechend Auslauf und optimalerweise sollte ihnen sogar ein Hof/großes
Grundstück geboten werden, auf dem sie ganztägig draußen sein können. Für
Hundeanfänger sind Kangals nicht geeignet.
Typischerweise erkundet Spirit von Zeit zu Zeit unabhängig die Gegend und ist auch mal
alleine unterwegs. Wenn du ihn jedoch bei seinem Namen rufst, kommt er liebend gern zu
dir. Genauso freut er sich auch über ausgiebiges Kraulen und genießt die menschliche
Aufmerksamkeit, auch wenn er vielleicht nicht wie andere Hunde darum bettelt.
Obwohl Spirit wahrscheinlich die wichtigsten Grundkommandos von seinem früheren
(kroatischen!) Besitzer schon kennt, wird er sich an seine neue Umgebung erst gewöhnen
müssen und deine neuen Befehle, genauso wie gegebenenfalls das Autofahren und das
Alleinsein, erlernen müssen. Spirit und Sila sind zusammen aufgewachsen – wirklich lange
alleine ohne Gesellschaft waren die beiden noch nicht. Umso schöner wäre es so natürlich
auch wenn sie zusammen adoptiert würden.
Falls du dich also schon bei langen Spaziergängen siehst – Spirit teilweise voraus laufend und
schwanzwedelnd darauf wartend, dass du ihn einholst, teilweise leicht zurückgefallen, zu dir
eilend, wenn du ihn rufst – oder es gar nicht mehr erwarten kannst einen wachsamen,
loyalen Begleiter zu finden, der auch manchmal einfach neben dir und mit dir die Sonne
genießt, dann schau doch nochmal hier für Fotos und Videos von Spirit:
https://photos.app.goo.gl/XyQJBZF6LHpt4oHw5
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Injq2RM-1fk (Sila und Spirit)
https://www.youtube.com/watch?v=3VF_94Qzx84 (Spirit und Arno)
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Wenn du dich für Spirit 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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