SAMU
EHER EIN FRAUENTYP

männlich

ca. Juni 2020

ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 45307 Essen
Kroatischer Schäferhund-Mischling

Deutschland

Samu kam im Juli 2021 von Kroatien nach Deutschland und durfte zu einer lieben Familie mit
zwei erwachsenen Söhnen ziehen. Da er die Männer im Haus allerdings nicht akzeptiert,
muss er sein Heim leider verlassen. Deshalb suchen wir nun ein neues Zuhause für ihn bestenfalls bei weiblichen Personen.
Samu hat gelernt allein zu Hause zu bleiben, es ist aber möglich, dass er bei Geräuschen
anschlägt. Ansonsten verhält er sich vorbildlich und macht nichts kaputt. Auch das
Autofahren kennt er und steigt bereitwillig ins Auto. Häufig wird ihm jedoch schlecht.
Entsprechende Globuli gegen diese Reiseübelkeit werden derzeit getestet. Bei Samu handelt
es sich um einen kroatischen Schäferhund-Mischling. Er bringt von Natur aus viel Energie mit
und muss täglich geistig und körperlich gefordert werden. Sein neues Zuhause sollte in einer
ruhigen und grünen Umgebung liegen, sodass er ausreichend Auslauf bekommt. Für das
Leben in einer Großstadt eignet sich Samu nicht. Seine Schüchternheit hat der Rüde abgelegt
und zeigt inzwischen eine gesunde Neugier. Im positiven Sinne prüft und beurteilt er
Situationen vorab und legt ein gutes Selbstbewusstsein an den Tag. Hervorzuheben ist, wie
toll und souverän sich Samu draußen verhält. Bei Spaziergängen sucht er die Nähe seiner
derzeitigen Besitzerin, ist abrufbar und meistert Kontakte zu anderen Hund verspielt, gut
sozialisiert und eher defensiv. Radfahrer*innen, Spaziergänger*innen usw. weicht er aus.
Wichtig ist für ihn die Bewegung an der Schleppleine und, nach entsprechendem Training im
neuen Heim, das Gehen ohne Leine. Mit der Ersthündin versteht sich Samu ausgezeichnet
und liebt es mit ihr zu spielen. Er ist somit auch als Zweithund denkbar.
Zu seinem derzeitigen Frauchen hat Samu ein starkes Band geknüpft. Generell zieht er
Frauen vor. Bei Männern zeigt er sich wachsam bis aggressiv und konnte sich bisher nicht an
die Männer im Haus gewöhnen. Er schreckt auch vor dem Einsatz der Zähne nicht zurück.
Trotz Hundetrainerin ist es bis dato nicht gelungen, diese Situation zu verbessern. Auch auf
Besuch reagiert Samu bereits beim Klingeln bellend, abwehrend und unruhig. Das Anlegen
einer Hausleine hat sich hier als wirkungsvolles Mittel erwiesen, um Samu zu beruhigen.
Für Samu wünschen wir uns verständnisvolle Zweibeiner*innen, die Erfahrung mit Hunden
mitbringen und sich dem zukünftigen Training gewachsen fühlen. Samu ist Frauen
gegenüber stets aufgeschlossener als Männern, wenngleich er in wenigen Ausnahmen die
Kontaktaufnahme von fremden Männern erwiderte. Das Zusammenleben mit Männern ist
also nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Wichtig ist, dass die neuen Besitzer*innen für ihn
den gleichen Stellenwert haben und ihm im Rudel konsequent, aber liebevoll, seinen Platz
zuweisen. Verhaltensregeln sind für Samu wichtig und bieten ihm die nötige Entspannung im
Haus bzw. Allatg.
Möchtest du Samu näher kennenlernen? Hier findest du ein paar Fotos des Rüden:
https://photos.app.goo.gl/cPCkJjeyWqc6AXcaA
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Wenn du dich für Samu 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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