ENRICO

Chip Nr.: 142266
EINE FROHNATUR AUF VIER PFOTEN

männlich

ca. November 2020

ca. 65 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 16.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Eine große Portion gute Laune auf vier Pfoten? Richtig, genauso lässt sich unser
Mischlingsrüde Enrico beschreiben. Der junge Hund kommt aus einem der umliegenden
Dörfer und lebt seit November 2021 bei uns im Tierheim. Anfangs zeigte er sich durch die
trubelige Situation im Shelter mit den vielen Hunden etwas gestresst, seitdem er aber mit
der Hündin Tiara in einem Zwinger lebt, ist er sehr viel entspannter. Sie gibt sich gelegentlich
zwar sehr dominant ihm gegenüber, aber da er nicht auf Konfrontation aus ist und
Konflikten aus dem Weg geht, kommen sie gut miteinander zurecht und spielen auch sehr
gerne zusammen.
Enrico ist, wie gesagt, eine Frohnatur. Der Rüde ist sehr aktiv und zuweilen könnte man den
Eindruck bekommen, er habe Sprungfedern unter den Pfoten. Menschen gegenüber ist er
sehr aufgeschlossen und er freut sich riesig, wenn man mit ihm spielt und Zeit mit ihm
verbringt. Wenn du also sportlich unterwegs bist, ob beim Joggen oder auf dem Fahrrad,
begleitet Enrico dich sicher gerne. Enrico eignet sich auch gut als Familienhund mit
standfesten Kindern und fühlt sich sicher wohl, wenn er Teil eures Alltags sein darf.
Da Enrico sich bei uns lernwillig zeigt und auch den großen Wunsch hat, zu gefallen, wird das
Training mit ihm sicher auch viel Spaß machen. Trotzdem sind Regelmäßigkeit und
Konsequenz wichtige Faktoren. An der Leine läuft Enrico zwar schon ganz gut, trotzdem
solltest du die Leinenführigkeit ebenso wie alle Grundkommandos von Anfang an mit dem
jungen Rüden üben. Stubenrein wird Enrico ebenfalls noch nicht sein, wenn er bei dir
einzieht – wie schnell er es sein wird, liegt ebenfalls an dir und deinem Training. Vor allem
Hunde-Anfängern empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Nach den
Grunderziehungskursen bieten sich für Enrico auch weitere Aktivitäten wie Agility, Obedience
oder Nasenarbeit an, damit er sich richtig ausleben und eure Bindung zueinander noch
enger werden kann. Auf jeden Fall solltest du Enrico und seinem Bewegungsdrang
gewachsen sein.
Finde hier noch mehr Fotos von Enrico:
https://photos.app.goo.gl/C1q59CbhRCsyJe7U8
Oder hier zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=QpVdfTAh4ts
https://www.youtube.com/watch?v=qRSXJm0rNt8
Wenn du dich für Enrico 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
www.adoptadog.de
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