SNOW

Chip Nr.: 881217
SO VIEL ENERGIE IN NUR EINEM HUND!

männlich

ca. Februar 2017

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 04.02.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Samojeden-Mischling
Nur für Hundeerfahrene

Schneeweiß und ein echter Wirbelwind – das ist der Rüde Snow. Hier ist der Name
Programm. Snow gibt gern mal Vollgas und genießt die Zeit im Auslauf für sich. Als sein
früherer Besitzer verstarb, lebte er eine ungewisse Zeit allein und angekettet. Nun nutzt
Snow die Freiheiten im Tierheim und zeigt sein energiegeladenes Wesen. Er liebt es zu
rennen und zu spielen. Das typische Spielchen mit dem „Mensch wirft Ball“ und „Hund bringt
Ball zurück“ funktioniert auch ab und zu.
Bei der Zugabe von Snacks wirkt Snow angespannt. Man muss also bei der Fütterung
behutsam vorgehen. Deswegen ist Snow auch nichts für eine Familie mit Kindern und
Hundeanfänger. Auch ist er zu Beginn in Gegenwart von Menschen ist er noch etwas
vorsichtig und zurückhaltend.
Ein aktiver Hund möchte viel beschäftigt werden. Zudem bringt Snow eine starke Körperkraft
mit. Ein solches Energiebündel zu bändigen, braucht Ausdauer, Durchsetzungsvermögen
und nimmt Zeit in Anspruch. Mit Geduld und Training kann Snow die Angespanntheit
abgenommen und im etwas Ruhe vermittelt werden. Das Leben im Haus ist für ihn etwas
völlig Neues. Daher bedarf es Zeit bis er stubenrein ist. Die Leinenführigkeit ist ebenfalls ein
Punkt, der auf dem täglichen Trainingsplan stehen sollte. Hat Snow erst einmal Vertrauen
gefasst, zeigt er sich als freundlicher und aufmerksamer Rüde. Er freut sich bereits auf ein
liebevolles Zuhause mit aktiven Menschen und einem Garten zum Erkunden und Toben.
Schau dir Bilder von Snow an:
https://photos.app.goo.gl/kLekxmc3DHb5FKb49
Hier findest du ein Video von Snow im Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=zVsR9FnZOoo
Wenn du dich für Snow 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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