LUCKY

Chip Nr.: 776262
AGILE GLÜCKSNASE SUCHT FAMILIE

männlich

ca. Oktober 2013

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit März 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Lucky ist ein Glückspilz! Seit März 2022 ist er nun im Tierheim Prijatelji in Kroatien. Seine
Vorbesitzer haben sich nicht gut um ihn gekümmert, doch sein Leben hat sich drastisch
geändert, seit er aus einer Müllgrube gerettet werden konnte. Ein echter Glückspilz eben!
Der agile und aufgeweckte Senior ist extrem freundlich, fröhlich und neugierig. Nichts liebt er
mehr als ausgiebige Streicheleinheiten und seine Umgebung zu erkunden. Lucky ist ein
Ballnarr. Sobald er einen Ball sieht, möchte er, dass man ihn wirft. Er bringt ihn auch zurück,
aber das Abgeben muss er noch lernen, es klappt aber auch meistens recht gut. Er hört auf
Rückruf, läuft bei uns schon sehr gut an der Leine, kann Sitz machen und auf der Stelle
warten (wenn er Lust hat). Wenn er daraufhin auf seine wohlverdienten Leckerlis wartet, ist
der charmante Rüde besonders süß! Training ist bei Lucky also nicht von allergrößter
Wichtigkeit. Deshalb sei dem süßen Glückspilz auch ein schönes und entspanntes
Rentenleben gegönnt!
Zur Rasse ist nicht viel bekannt. Hier könnten jedoch Terrier-Gene im Spiel sein, da der agile,
alte Mann durchaus gut klettern kann, wenn er gelangweilt ist! Vermutlich hat er sich so auch
die alte Augenverletzung zugezogen, die bereits seit langem verheilt ist. Mit seiner
Behinderung kommt Lucky an sich gut zurecht, man merkt aber schon, dass er sich sehr am
Menschen orientiert, in neuer Umgebung vielleicht auch etwas mehr Zeit braucht, um sich
zurechtzufinden. Es sollte also ein wenig Rücksicht auf seine Behinderung genommen und
verstanden werden, dass Lucky nur eingeschränkt sehen kann. Trotzdem genießt er sein
Leben durch und durch und lässt seine fröhliche Art erstrahlen.
Aufgrund seines Alters ist Lucky jedoch eher für Menschen geeignet, die bereits Erfahrungen
mit älteren Hunden sammeln konnten. Immerhin sind die Anforderungen von Senioren
anders als etwa von Welpen oder jüngeren Hunden. Durch seinen Gen-Mix ist der aktive
Senioren-Rüde auch nicht unbedingt für Haushalte mit Katzen und Kleintieren geeignet.
Auch wenn Lucky sich noch behauptet wie ein Jungspund, wie auch alte Menschen, haben
eben auch alte Hunde oftmals kleinere Gebrechen, die den Alltag etwas erschweren können.
Auf lange Sicht sollte Treppenlaufen deshalb möglichst vermieden werden. Eine Wohnung im
Erdgeschoss oder ein Haus sind deshalb optimal für Lucky. Auch ein gewisser Jagdtrieb ist
nicht ausgeschlossen, weshalb ein gut eingezäuntes Zuhause für ihn von großer Wichtigkeit
wäre. Bist DU der Mensch, der Lucky eine schöne Rente bieten möchte?
Hier geht es zu Luckys Bildergalerie:
https://photos.app.goo.gl/aqmRHQmpFaWf9j596
Mit diesen Videos kannst du Lucky in Action erleben:
https://www.youtube.com/watch?v=3HfdHkQQaJA
https://www.youtube.com/watch?v=ViTuPdZjy1Q
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Wenn du dich für Lucky 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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