TAYRO

Chip Nr.: 153144
EIN JUNGHUND MIT VIEL POWER!

männlich

ca. Juni 2021

ca. 48 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Border-Collie-Mischling

Mit seinen jungen Jahren ist Tayro ein echter Wirbelwind. Der Junghund ist ein Energiebündel
mit einem mutigen Charakter. Gemeinsam mit seinen zwei Schwestern wurde Tayro auf den
Straßen eines kroatischen Dorfes aufgesammelt und bekam ein sicheres Plätzchen in
unserem Tierheim.
Da seine Geschwister ähnliche Charaktermerkmale aufweisen, vermuten wir, dass auch in
Tayro ein Border-Collie-Mischling stecken könnte. Typisch für einen Border-Collie-Mix ist
Tayro nicht nur mutig, sondern auch frech und sehr aktiv. Hier müssen seine neuen Halter
ihm Grenzen aufzeigen können. Im wahrsten Sinne des Spruchs, ist der Rüde der beste
Freund des Menschen. Er sucht die Nähe zu seinen Bezugspersonen und ist dabei regelrecht
anhänglich. Als Familienhund würde Tayro eine super Figur machen und die Aufmerksamkeit
sowie die zahlreichen Kuscheleinheiten genießen.
Als Junghund hat Tayro noch eine Menge zu lernen. Auf dem täglichen Stundenplan sollten
insbesondere Fächer wie „So werde ich Stubenreinheit“, „So bin ich gehorsam“ und „Mein
entspannter Spaziergang an der Leine“ stehen. Kein einfaches Alter, aber mit Disziplin und
Durchsetzungsvermögen kann die Erziehung in Angriff genommen werden. Als Hütehund
möchte der Border Collie seine Familie immer zusammenhalten und kann einen echten
Beschützerinstinkt entfalten. Wohlfühlen würde sich Tayro vor allem in einem Haus mit
großem Garten zum Toben und Aufwachsen.
Das Wesen der Border Collies ist sehr agil und daher fordern sie auch viel Bewegung ein.
Während seiner Zeit im Auslauf entdeckte Tayro das Agility-Hindernis für sich. Das AgilityTraining könnte eine perfekte Aktivität für Hund und Mensch sein und die gewünschte
Auslastung im Alltag bieten. Ebenfalls würden sich Bewegungen wie gemeinsames
Fahrradfahren anbieten, um Tayro ordentlich auszupowern. Die gemeinsamen Aktivitäten
stärken insbesondere das Band zwischen Hund und Mensch!
Hier kannst du die Bilder von Tayro anschauen:
https://photos.app.goo.gl/JqthqkemtKaG3nCs7
Sie dir das Video von Tayro im Auslauf an:
https://www.youtube.com/watch?v=M1_6UeMhBnA
Wenn du dich für Tayro 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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