ATOS

Chip Nr.: 2091341
EINFÜHLSAME DOBERMANN-FANS AUFGEPASST!

männlich

ca. August 2019

ca. 55 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 65346 Eltville, Deutschland
Dobermann-Mischling
Nur für Hundeerfahrene, keine Kinder
Stand: September 2022

Deutschland

Unser Atos kam im Juli 2021 über Umwege in unser Tierheim. Ursprünglich auf der Straße
eingesammelt und in einem anderen Tierheim untergekommen, sollte er dort aufgrund
seiner Scheu eingeschläfert werden, wurde aber von gutherzigen Tierschützern davor
bewahrt. Ein Mitarbeiter unseres Tierheims hat sich dann für seinen Umzug eingesetzt und
so war er ab Juli 2021 bei uns. Hier lebte er nicht in einem Zwinger, sondern in einem
gesonderten Bereich in einem Haus mit Zugang zum Garten, gemeinsam mit fünf Rüden und
einer Hündin. Mit allen verstand sich Atos gut. Beschrieben als ängstlicher Hund, zog er 2021
das große Los und fand ein neues Zuhause in Deutschland, bei einer Person mit Empathie,
Geduld und Hundeerfahrung. Trotz intensiven Trainings seiner aktuellen Besitzer sucht er
nun doch ein neues Zuhause, welches zu seinen Bedürfnissen besser passt.
Im neuen Zuhause angekommen, brauchte Atos zunächst Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er
verbrachte viel Zeit in seinem “sicheren Eckchen” auf der Couch. Inzwischen lässt sich Atos
gern von seinen Bezugspersonen streicheln und sogar – wenn auch etwas zögerlich – von
ihm unbekannten Personen. In der Wohnung verhält sich Atos vorbildlich. Er macht nichts
kaputt, ist ruhig und entspannt und läuft seinen Bezugspersonen auch gern neugierig nach.
Er legt sich gern neben seinen Menschen hin, mag es jedoch nicht, wenn man ihm mit dem
Kopf zu nahe kommt oder generell zu stark einengt. Dann reagiert er mit wegschnappen.
Sein Spiel ist sehr rabiat und grob, hier unterschätzt er gern seine Kraft.
Das größte Problem für Atos sind Treppenstufen. Trotz intensiven Trainings ist es nicht
gelungen, dass er diese geht. Auch mit dem Geschirr hat der Rüde noch seine Probleme, das
Training zeigt aber Fortschritte. Atos ist stubenrein, er geht von Anfang an zum Lösen auf
den Balkon. Allein bleiben kann er nicht, dann äußert er lautstark seinen Unmut. Leistet ihm
die Pflegehündin Gesellschaft, ist das allerdings kein Problem. Mit ihr und anderen Hunden
versteht er sich prima.
Atos ist ängstlich, zurückhaltend, schreckhaft, für einen Dobermann typisch sensibel, aber
auch neugierig und benötigt liebe- und verständnisvolle Zweibeiner, um endlich aufblühen
zu können. Du solltest also Hundeverstand mitbringen, wenn du dich für ihn interessierst.
Das A und O für Atos sind eine ruhige Umgebung sowie ein direkter Zugang zum Garten.
Gleichzeitig wünschen wir uns beherzte Menschen, die Atos mit Mut und
Einfühlungsvermögen an Neues heranführen.
Hier findet ihr Fotos von Atos:
https://photos.app.goo.gl/hi5Bso9cKNJkgnmR7
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=e71AXk8oa18&t=29s (30.10.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=SGpQyacdvDw
https://www.youtube.com/watch?v=HrgO6LOzWHU
Wenn du dich für Atos interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

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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