ARTHUR

Chip Nr.: 130248
DER LEBHAFTE FAMILIENHUND!

männlich

ca. September 2019

ca. 60 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 03.09.2021
nn Deutschland seit: 14.06.2022
07806 Weira

Deutschland

Nach einem holprigen Start ins Leben und einem ersten Zuhause auf den Straßen Kroatiens
ist Arthur im Tierheim gelandet und durfte im Juni 2022 nach Deutschland zu einem Paar
ziehen. Hier zeigte er sich als super verspielter und aufmerksamer Rüde. Er hat innerhalb
kürzester Zeit Grundkommandos gelernt, ist leinenführig, stubenrein und ein rundum toller
Hund. Mit Artgenossen kommt er ebenfalls gut aus. Arthurs Besitzer sind leider überfordert,
da er ein großer sowie aktiver junger Hund ist und eine souveräne Führung benötigt. Wenn
man ihm klare Grenzen aufgezeigt, akzeptiert er diese aber schnell und zeigt sich generell
sehr lernfreudig. Derzeit lebt Arthur auf einer Pflegestelle in 07806 Weira und zeigt sich auch
da von seiner besten Seite.
Wir vermuten in Arthur einen Malinois-Akita-Mix. Beide Rassen zeigen einen sehr
ausgeglichenen und sensiblen Charakter. Er hat einen hohen Menschenbezug und ist ein
echter Familienhund, vorhandene Kinder sollten jedoch standfest sein. Doch auch
ausgeglichene Hunde brauchen ihre Bewegung. Arthur besitzt sehr lebhaftes Wesen. Zudem
zeigt er einen großen Arbeitswillen. Er benötigt körperliche sowie geistige Auslastung, aber
natürlich auch Ruhephasen. Im Training zeigt sich Arthur sehr gehorsam. Er folgt dem
Menschen mit seinem Blick und gibt einen tollen Begleithund ab. Er eignet sich für eine
Familie mit Haus und Garten zum Lernen und Spielen. Nur von der gemeinsamen Haltung
mit Katzen und Kleintieren raten wir ab.
Kannst du dir vorstellen, Arthur bei dir aufzunehmen?
Dann schau dir doch mal Arthurs Bilder an:
https://photos.app.goo.gl/ScmfHobtdVBiWavy5
Hier findest du ein Video des Rüden im Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=zc22V81uLBs
Wenn du dich für Arthur 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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