SHADOW
Chip Nr.: 99576

SCHATTEN UM DIE SCHNAUZE ABER
SONNE IM HERZEN
männlich

ca. Januar 2021

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 17.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Schäferhund Mischling
Nicht zu Kindern
Nicht für Hundeanfänger geeignet

Das Ankommen im Tierheim war für unseren Rüden mit der dunklen Nase sehr stressig: Er
war nicht nur verwirrt und hat mit der Wasserschüssel gestritten oder auf seinem Schwanz
herum gebissen, sondern auch sein Fell und seine Haut waren in sehr schlechtem Zustand.
Nachdem die schwierige Anfangsphase jedoch überstanden war und Shadow nun spezielles
Futter bekommt (es besteht der Verdacht auf eine Allergie), zeigte sich ein ganz anderer
Hund mit hellem Gemüt und großer Neugier.
Shadow hat sich wahrhaftig wieder ins Licht gekämpft und Stärke und Mut gezeigt, die auch
auf seine Rasse zurückzuführen sind.
Der junge Rüde ist ein Deutscher Schäferhund Mischling– eine Rasse, die ganz besonders für
ihre Resilienz sowie ihre Robustheit bekannt ist. Kein Wunder, dass sie oft als Diensthunde
eingesetzt werden. Hinzu kommt noch die hohe Intelligenz der Hunde, die damit besonders
schnell lernen und auffallend leichtführig sind.
Doch Deutsche Schäferhunde brauchen konsequentes und geduldiges Training. Erst
dadurch können sie mit typischen Charakterstärken wie Loyalität und Selbstsicherheit
glänzen, die ohne richtiges Training schnell in übermäßig ausgeprägtem Schutzinstinkt und
Sturheit umschlagen können.
Die menschenbezogenen Hunde sind an sich für eine Familie geeignet, allerdings würden wir
bei Shadow aufgrund seiner Vergangenheit von einer Vermittlung zu (kleinen) Kindern
absehen.
Bei den weiteren Bedürfnissen eines Deutschen Schäferhundes kann sicherlich auch eine
Hundeschule weiterhelfen, die dich gleich auch bei dem restlichen Hunde-1x1 unterstützen
wird. Denn wie jedes neue Haustier hat auch Shadow noch viel zu lernen: Von der
Stubenreinheit über das Alleinsein bis hin zum Autofahren. Auch das Kennenlernen von
Katzen und Kleintieren kommt noch dazu und die Sozialisation mit anderen Hunden darf
auch nicht fehlen - obwohl sich Shadow im Tierheim ganz gut schlägt und beispielsweise
Konflikten selbstsicher aus dem Weg geht.
Das alles hört sich nach viel Arbeit an – und das lässt sich auch nicht leugnen! Jedes Tier
bedeutet in der Anfangsphase viel Mühe. Mit Shadow hast du allerdings ein Ass im Ärmel:
Der Kleine hat das „An-der Leine-Gehen“ im Tierheim schon durchschaut, lernt schnell und
liebt Leckerlies, seine Lieblings-Bestechungsmittel.
Und wenn unser dunkler Rüde dir erst einmal sein sonniges Herz zeigt und sich an dein Bein
schmiegt, wird die ganze Mühe dir wert gewesen sein.
Shadow wird vorzugsweise an neue HalterInnen mit Hundeerfahrung vermittelt.
Hier kannst du klicken für Fotos von Shadow:
https://photos.app.goo.gl/Gp4w2hPHSuGAUqHk6
Und ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vGdEx9T8ZHE
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Wenn du dich für Shadow 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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