AYAX

Chip Nr.: 2103852
AUF DER SUCHE NACH SEINEN HERZENSMENSCHEN

männlich

ca. April 2020

ca. 54 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 10969 Berlin

Deutschland

Ayax hat das große Los gezogen und durfte im Juni 2022 auf eine Pflegestelle nach Berlin
ziehen. Nun sucht er von der Hauptstadt aus nach einem passenden Zuhause und kann gern
kennengelernt und besucht werden.
Ayax hat trotz seines jungen Alters bereits einiges erlebt. In Kroatien musste er seine Familie
verlassen, da sie ihn nicht mehr halten konnte bzw. wollte. So kam er ins Tierheim nach
Prijatelji. Dort zeigte er sich Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert.
Daran knüpft er auch auf seiner Pflegestelle an. Er wird als aktiv und neugierig beschrieben.
Er ist gern überall dabei und möchte wissen, was als nächstes passiert. Alltagsgegenstände,
wie Pappkartons oder Gardinen, lösen bei ihm keinen Grusel aus, stattdessen inspiziert er
alles mutig und interessiert.
Menschen aller Altersgruppen findet er toll. Er ist so freudig, dass er jeden direkt anspringen
möchte. An diesem Verhalten wir bereits auf der Pflegestelle gearbeitet, es muss aber sicher
auch nach seinem Umzug weiter unterbunden werden. Kinder sollten daher im neuen Heim
standfest sein. Auch über Besuch freut sich Ayax sehr. Seine Überschwänglichkeit kann dabei
durch ignorieren und eine bestimmte Platzzuweisung unterbunden werden. Er teilt sich gern
die Couch mit seinen Menschen, nimmt aber auch anstandslos mit dem ihm zugewiesenen
Platz vorlieb. Das Alleinbleiben und das Mitfahren in der Straßenbahn meisterte er bislang
gut.
Ayax möchte seinen Menschen gern gefallen, erkennt jedoch auch schnell Schwächen. Er
braucht eine konsequente und starke Führung. Regeln und Routinen werden dem Rüden das
Einleben im neuen Zuhause erleichtern. Anderen Hunden gegenüber zeigt er sich etwas
stürmisch und selbstbewusst. Katzen mag er nicht, weshalb er sich kein Zuhause mit ihnen
teilen sollte. Andere Kleintiere und Vögel erhielten bisher kein Interesse seinerseits.
Wenn du ein aktiver Mensch bist und den nötigen Hundeverstand besitzt, um Ayax souverän
zu führen, bist du genau der oder die Richtige für ihn. Er freut sich auf körperliche und
geistige Auslastung sowie intensive Spiel- und Kuschelstunden mit dir. Da er sein neues
Leben in der Großstadt so gut meistert, ist es denkbar ihn - bei ausreichend Auslauf weiterhin in der Stadt zu halten.
Da Ayax von Zeit zu Zeit seine Pfote hebt wurde ein Röntgenbild gemacht. Auf diesem ist
eine alte und operierte Verletzung sichtbar. Ihm wurde eine kleine Metallplatte eingesetzt.
Diese alte Verletzung stört Ayax im Alltag derzeit nicht. Bei Fragen dazu kannst du dich gern
an uns wenden.
Lerne den schönen, schwarzen Rüden auf diesen Fotos kennen:
https://photos.app.goo.gl/4gNxvW2JPrQUYLpF9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=-TTTesuKAaw
https://www.youtube.com/watch?v=ndjp6pO2ANs (mit Camillo)
https://www.youtube.com/watch?v=kwJQXP4I7A8 (in seinem Zwinger in Kroatien)
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Wenn du dich für Ayax 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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