
männlich ca. Oktober 2021 ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

FILOU S.
Chip Nr.: 142731

SENSIBLER WELPE WILL DIE WELT ENTDECKEN!

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
im Tierheim seit 3.11.2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois/Belgischer Schäferhund Mischling



Wir lieben sie alle – Welpen. Drollig, tapsig, Kindchenschema, frech, verspielt und so süß. Da
ist es wirklich schwer sich ein „naawwwhhh“ zu verkneifen. So kam unser Filou gemeinsam
mit seinen zwei Geschwistern und seiner Mama “Flower” in unser Tierheim, nachdem sie auf
der Straße gefunden wurden.

Filou ist vom süßen Welpen zu einem wunderschönen Junghund herangewachsen, der seiner
Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auch das Temperament hat er von ihr. Flower
hat zwar das Aussehen eines Malinois, ist aber in allem eher ruhig und sensibel.

Hier findet ihr Fotos und ein Video von Mama Flower:
https://photos.app.goo.gl/u1XTJUP96HmWMMNp9
https://www.youtube.com/watch?v=i9GyRa66MSA

Bei Filou ist es wichtig zu erwähnen, dass er am Anfang sicher etwas Zeit benötigt, um sich in
neuen Umgebungen zurechtzufinden. Gib ihm also Zeit, einen Rückzugsort und Ruhe, wenn
er bei dir Einzug findet. Er ist vielleicht nicht sofort aufgeschlossen und verspielt wie andere
Welpen/Junghunde in seinem Alter, aber er hat ein wunderbares Wesen, was er nach kurzer
Zeit auch schon durchblicken lässt. Er kommt kuscheln, fängt ein wenig an zu spielen und
gibt sogar Küsschen wenn er dich mag.

Den Arbeitsaufwand mit jungen und großen Hund darf man nicht unterschätzen. Er braucht
Training, Routine und Disziplin, genauso wie Kuscheln und Spielen. Selbst die einfachen
Grundkommandos eignen sie sich nicht von alleine an, sondern sie müssen geübt werden.
Auch das Sozialisieren, Hundebegegnungen und Leinentraining müssen trainiert werden und
brauchen ihre Zeit. Wir empfehlen zu Beginn deshalb gleich eine Hundeschule oder einen
Trainer, so wird der Hund gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und vor allem
lernt ihr gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben. Wie oben
erwähnt besitzt der junge Rüde Malinois-Gene. Die Rasse ist bekannt für ihre Intelligenz und
ihren Arbeitswillen. Wenn Filou einmal (ganz) groß ist, will er ein starker und sportlicher Rüde
werden, der körperlich und geistig ausgelastet werden muss, damit er keinen Unsinn macht.

Für Filou suchen wir ein Zuhause mit Menschen, die sich bewusst sind, dass sie eine
Verantwortung eingehen, nicht nur für die süßen Welpen Tage, sondern auch darüber
hinaus. Du solltest ihn so tief in dein Herz schließen, dass er dort auch noch als
ausgewachsener Rüde seinen Platz hat. Jemand der auch in schwierigeren Phasen sich seiner
annimmt und ihm zeigt, wie das Leben als Familienhund ist. Außerdem solltest du dich mit
der Rasse Malinois/Belgischer Schäferhund auskennen. Diese Rasse muss gefördert und
gefordert werden, eine Runde um den Block wird für Filou keine Option sein. Wenn du dem
gewachsen bist, melde dich bei uns!

Hier findest du ein paar Bilder von ihm seinen Geschwistern: 
https://photos.app.goo.gl/xUvNQU4gwSKVGLZG7

aktuelles Video:
https://www.youtube.com/watch?v=AKjMupywDx8

Video aus Welpentagen
https://www.youtube.com/watch?v=NOGiOzK1W2U
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Wenn du dich für Filou S. 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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