
männlich ca. August 2020 ca. 40 cm Kroatien

ROCCO
Chip Nr.: 156485

TRAUMHUND AUF DER SUCHE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 25.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Bist du bereit dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu lassen? Dann bist du bei Rocco genau
richtig ! Mit seiner weißen Nase und den schokobrauen Ohren lässt er dich dahin
schmelzen…umgehauen hat er uns vom ersten Tag an, als er ins Tierheim kam. Jetzt fragt
man sich sicher, wie kommt so ein toller Rüde ins Tierheim? Glücklicherweise fand man
Rocco auf den Straßen eines Dorfes und brachte ihn in Sicherheit. Nun sucht er ein Zuhause
für immer!

Hier sind ein paar Bilder des Rüden:
https://photos.app.goo.gl/bZheuQQDd4cszEpF6

Seine liebevolle und freundliche Art sind sein Markenzeichen, bis er sich öffnet, braucht es
aber seine Zeit. Erstmal muss ausgekundschaftet werden, ob der Mensch der vor ihm steht
auch wirklich okay ist. Meist hat er das innerhalb von Sekunden verstanden und wenn die
erste Unsicherheit abgelegt ist, darf sich Mensch auf Kuschelrunden mit Rocco freuen.
Der Rüde liebt die Zuneigung seiner Bezugspersonen und orientiert sich sehr am Menschen.
Mit Leckerlis kann man ihn sofort um den Finger wickeln, so lernt es sich auch schnell(er).

Rocco sucht Menschen, die Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, die hektische
Großstadt ist nichts für ihn. Vermutlich wird er ein paar Tage brauchen, sich an neue
Menschen und sein Umfeld zu gewöhnen. Hier sollte er seine Zeit bekommen und zu nichts
gedrängt werden. Menschen mit Hundeverstand werden es einfacher haben. Ruhige Kinder
ab 15 Jahren sind sicherlich kein Problem, zu kleine Kinder könnten für ihn zu unruhig sein.
Katzen kennt er nicht, allerdings mag er weder Hühner noch Enten, diese würden gejagt. (So
wurde es dem Tierheim im Nachhinein gesagt, vermutlich war er doch mal irgendwo ein
Hofhund). 

Ob Jagdtrieb wirklich vorhanden ist und wenn ja, wie viel, lässt sich bei uns schlecht
einschätzen. Möglich wäre es ebenfalls, dass Rocco zu einem freundlichen Ersthund zieht.
Momentan lebt der junge Rüde gemeinsam mit anderen Vierbeinern zusammen und mit
ihnen versteht er sich prächtig.

Empfehlenswert wäre nach Eingewöhungsphase der Besuch einer Hundeschule, dort lernt
Rocco all die wichtigen Dinge, die zum Familienleben dazugehören. Außerdem müssen das
Fahren im Auto, das perfekte Gehen an der Leine, Treppen steigen, das Hunde 1x1 trainiert
werden. Stubenrein ist Rocco auch nicht, aber auch dies geht meist innerhalb weniger Tage.
Wenn Rocco erstmal aufgetaut ist und sich eingelebt hat, sind spannende Spiele,
abwechslungsreiche Beschäftigungen, Kopf- und Nasenarbeit interessante Beschäftigungen
im neuen Zuhause. 

Hier siehst du ihn nochmal in Bewegung damit du dich verzaubern lassen kannst: 
https://www.youtube.com/watch?v=DPu_Ex5dU84

Wenn du dich für Rocco interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:

portale@adoptadog.de
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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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