FALCO

Chip Nr.: 78225
DER PHOENIX AUS DER ASCHE

männlich

ca. Dezember 2017

ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 47608 Geldern

Deutschland

Unser Falco musste auf sein Ticket nach Deutschland sehr lange warten, durfte aber im Juli
2022 auf seine Pflegestelle ziehen und wir können schon so viel sagen: Falco ist ein Traum
von Hund!
Nun zu seiner Geschichte: Falco war ein Straßenhund, lebte seit Dezember 2019 bei uns im
Tierheim und hat sich in der gesamten Zeit von ängstlich zu “ich umarme alles und jeden
(wenn ich dich kurz abgecheckt habe und du cool bist!)” sehr positiv entwickelt.
Falco hat sich auf seiner Pflegestelle super eingelebt und zeigt sich langsam als aufgewecktes
Kerlchen. Nach der langen Fahrt zunächst ein wenig verunsichert und schüchtern, dauerte es
entgegen aller Erwartungen nur kurze Zeit bis er anfing aufzutauen. Schon wenige Stunden
nach der Ankunft erkundete er neugierig den Garten. Fremden gegenüber verhält er sich
zunächst etwas zurückhaltend. Geben diese ihm aber ein wenig Zeit und sind nicht zu
aufdringlich, gewinnt er schon nach wenigen Minuten Vertrauen und genießt die Beachtung.
Generell zeigt er sich als sehr anhänglich und liebt es Aufmerksamkeit zu bekommen und
gestreichelt zu werden. Gelegentlich macht er auch darauf aufmerksam und fordert dies ein.
Mit dem vorhandenen Rüden versteht er sich super, versucht sich aber teilweise in den
Vordergrund zu drängen, weshalb dieser sich etwas zurückzieht. Auch bei Spaziergängen
zeigt er sich neugierig, lieb und aufgeschlossen gegenüber anderen Hunden. Zudem lernt er
ziemlich schnell und kann sich gut in den Alltag integrieren.
Schau dir hier mehr Fotos (und die Entwicklung) von Falco an:
https://photos.app.goo.gl/sh9UtkAj7HUQSjsD7
Oder lerne ihn in diesen zwei Videos besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=EBCzPrIa6KQ
https://www.youtube.com/watch?v=gSnRLMdpRD8
Wenn du dich für Falco 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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