LEON SZ

Chip Nr.: 143043
DER LOYALE LABRADOR-MIX

männlich

ca. November 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert.
Labrador-Mischling

Goldenes Fell, braune Augen und vier weiße Pfoten - das ist unserer lieber Labrador-Mix
Leon. Von den Lab-Mix-Eigenschaften hat der nicht mehr ganz so kleine Junghund ein paar
abbekommen: Grundgehorsam, Loyalität, Energiegeladenheit. So lernt er zum Beispiel
auffällig schnell und ist damit gut erziehbar, spielt ausgelassen und wahnsinnig gern und hat
zudem viel Energie. Dem sollte man sich bewusst sein, denn auch wenn Labrador-Mischlinge
oft ideale Hunde für Einsteiger sind, bleiben die grundlegenden Anstrengungen und Mühen
bestehen. Leon muss sich erst in seinem neuen Zuhause eingewöhnen und du wirst ihm
Autofahren, Alleinsein und Stubenreinheit antrainieren müssen. Eine Hundeschule könnte
euch dabei helfen und so wird Leon auch noch weiter mit anderen Hunden sozialisiert.
Bei uns in der Pflegestelle verträgt er sich bereits sehr gut mit den anderen Vierbeinern,
muss aber noch lernen, wie man zusammen spielt. Man darf nicht vergessen, dass Leon
noch ein Teenager ist und oft etwas wild und temperamentvoll agiert. Er hatte auch schon
einige Begegnungen mit Katzen, hat dann gebellt, war aber in keinster Weise aggressiv. Alle
neuen Herausforderungen wird Leon sicherlich mit links meistern und er wird dir für die
Erziehung, deine Liebe und Aufmerksamkeit ewig dankbar sein und dich ein Leben lang
begleiten. Gewiss erwarten euch viele große und kleine Abenteuer, wie ein Ausflug zu neuen
Menschen, das erste Mal im Schnee rumtoben oder der erste gemeinsame Urlaub.
Für unseren treuen Leon suchen wir also jemanden mit ausreichend Zeit und
Unternehmungslust, der mit dem aktiven und verspielten Junghund und dessen Power
mithalten kann, die er auf 21 Kilo verteilt mitbringt. Wir sind uns sicher, dass sich die Geduld
und das Training mit Leon mehr als lohnen werden, denn du wirst mit einem neuen besten
Freund belohnt werden. Da Leon noch etwas ungestüm ist und gern springt, sollten die
potentiellen Kinder im neuen Zuhause bereits größer und standfest sein.
Hier findest du Fotos von deinem zukünftigen Mitbewohner:
https://photos.app.goo.gl/1vXLNxyTi4acEv439
Und hier gibt es zwei Videos von Leon:
https://www.youtube.com/watch?v=vPdnPNxnCE0
https://www.youtube.com/watch?v=vPdnPNxnCE0
Wenn du dich für Leon 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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