TOR

Chip Nr.: 901072
GROSSER KERL MIT WEICHEM HERZ

männlich

ca. November 2017

ca. 75 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Zentralasiatischer Owtscharka

Kein Hund für jedermann, aber trotzdem ein Hundefreund fürs Leben. Unser Rüde Tor ist
nicht der einfachste Zeitgenosse auf Erden und sucht deshalb ein Zuhause bei Menschen,
die sich mit Hunden – speziell auch mit der Rasse des Zentralasiatischen Owtscharka, die
vermutlich in ihm steckt – gut auskennen. Der für die Rasse typische Schutzinstinkt ist bei Tor
stark ausgeprägt und er wird sein neues Zuhause und dich wahrscheinlich ebenfalls
beschützen wollen, wenn er sich dort angekommen fühlt. Im schlimmsten Fall könnte es
sogar passieren, dass er Menschen oder andere Hunde, die seiner Meinung nach dort nichts
zu suchen haben, sogar angreift. Deshalb werden wir Tor nur in deine Obhut geben, wenn
du, wie gesagt, bereits Hundeerfahrung hast, und du dich mit unbedingter Konsequenz und
Ruhe gegenüber dem großen Rüden durchsetzen kannst. Tor bringt schlappe 60 Kilo auf die
Waage und ist also auch körperlich betrachtet schon eine ordentlich Portion.
Trotz seiner schwierigen Art hat er bei uns im Tierheim in der Hündin Luna eine richtig gute
Freundin gefunden – es war fast Liebe auf den ersten Blick durch den Zaun. Doch auch ihr
gegenüber zeigte er sich einmal ziemlich schroff – Stichwort Futterneid. Luna hat schnell
gemerkt, dass es keine gute Idee ist, Tor beim Fressen zu stören und auch dieses Verhalten
solltest du gut im Blick haben. So groß und stark Tor auch wirkt, bei Gewitter bekommt der
Rüde Angst. Das Donnern und die Blitze kann er gar nicht ab und verzieht sich dann schnell
ins Innere. Auch in dieser Situation sollte man ihn gut im Auge haben und aufpassen, dass er
sich vor lauter Panik nicht selbst verletzt.
Auch wenn Tor ein etwas komplizierterer Typ ist, ist er dennoch ein Hund, der sich mit den
richtigen Besitzern darüber freuen wird, sein Leben in Ruhe zu verbringen. Es ist eben nur
wichtig, dass du ihm mit viel Ruhe, Geduld, Konsequenz und Durchsetzungsvermögen
begegnest und ihm dadurch auch ein großes Stück Sicherheit und Orientierung gibst. Auch
wenn du schon Hundeerfahrung hast, kann der Besuch einer Hundeschule mit Tor nicht
schaden. Möchtest du Tor die Chance auf ein glückliches Leben geben?
Dann schau dir hier noch mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/mmDFNQLQ1onkHYrt9
Oder erlebe ihn hier in verschiedenen Videos, unter anderem auch mit Luna:
https://www.youtube.com/watch?v=ulrT9auOCM8
https://www.youtube.com/watch?v=LD9q1-hWYOw
https://www.youtube.com/watch?v=CpofOhmtXb0
Wenn du dich für Tor 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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