RABE

Chip Nr.: 156145
RABENSCHWARZ UND HERZ AUS GOLD

männlich

ca. Februar 2020

ca. 52 cm

Deutschland

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 11.02.2022
Standort: 24536 Neumünster (seit Juni 2022)
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Labrador-Mischling

Rabe ist ein schwarzer Labrador-Mischling, der im Juni 2022 aus dem kroatischen Tierheim in
ein eigenes Zuhause in Deutschland ziehen durfte. Leider hat die Zusammenführung mit den
anderen im Haus lebenden Hunden nicht geklappt, weshalb Rabe nun auf der Suche nach
einem neuen Zuhause ist.
Rabe zeigte sich nach seiner Ankunft im neuen Heim sehr anhänglich und kuschelbedürftig.
Innerhalb kürzester Zeit war er stubenrein und meisterte mit etwas Hilfe das Mitfahren im
Auto in einer eigenen Box. Geschirr und Leine lässt er sich ohne Probleme anlegen und
selbst der erste Besuch beim Tierarzt lief ohne Angst oder Aggression - nur mit etwas
Aufregung - ab. Er freut sich über Futter sowie Leckerlis, verspeist diese aber noch sehr
schnell und hektisch. Katzen konnte er bereits kennenlernen, tritt ihnen aber sehr
interessiert und stürmisch entgegen. Außerdem kann er bereits kurze Zeit allein bleiben. Die
Leinenführigkeit sowie das Hunde-Einmaleins muss er natürlich noch lernen. Er ist
sozusagen ein kleiner Rohdiamant!
Generell lässt sich Rabe als temperamentvoller und fröhlicher Rüde beschreiben, welcher
erst einmal in Ruhe im neuen Zuhause ankommen möchte. Da er viel Kraft und Energie
mitbringt, empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. So wird er von Beginn an
gefordert, ausgelastet und sozialisiert. Eine alte Verletzung an seinem rechten Vorderbein
lässt ihn zwar humpeln, schränkt ihn beim Spielen aber kaum ein. Er macht jedoch immer
wieder kurze Pausen. Lange Joggingtouren sollten mit ihm deswegen nicht unbedingt
gemacht werden, er präferiert gemütliche Spaziergänge.
Im aktuellen Zuhause, in einem gemischten Hunderudel, haben sich leider Probleme
ergeben. Die vorhandenen Hunde haben Rabe nicht akzeptiert und es kam zu
Auseinandersetzungen. Leider hat der schöne Rüde dabei eine Verletzung am Schlappohr
erlitten, welche nun erst einmal versorgt wurde und abheilt. Dieser kleine Schönheitsmakel
sollte jedoch kein Hindernis für seinen Umzug in ein neues Heim darstellen.
Sicherheitshalber empfehlen wir eine Vermittlung als Einzelhund bzw. ein Kennenlernen mit
dem Ersthund vor einer erneuten Vermittlung.
Hier findest du Bilder von Rabe:
https://photos.app.goo.gl/gnqKVRBTqi2cepRx8
… und hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MIxZMBJ3XWs
Wenn du dich für Rabe 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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