ASTOR
SENIOR SUCHT SEINE MENSCHEN

männlich

ca. Mai 2011

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 2016
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Eine sensible Hundeseele, die nun nochmal so richtig auftaut – das ist unser Astor. Der
Mischlingsrüde lebt seit 2016 im Shelter und hat sein Leben zuvor an der Kette verbringen
müssen. Astor brauchte lange etwas Zeit, um Menschen zu vertrauen – in den letzten
Monaten machte er enorme Veränderungen durch, was auch daran liegen mag, dass er
mehr mit Menschen in Interaktion geht. Der liebe Kerl mit der struppigen Schnauze ist wie
ausgewechselt, kommt zu seinem Menschen und geht draußen freundlich und friedlich mit
seiner Gruppe spazieren. Er kommt freudestrahlend auf einen zu, wenn man den Zwinger
betritt. Dann steht auch einem ordentlichen Spiel nichts im Weg: Mit Bällen oder Frisbees
tobt sich Astor nämlich auch gerne aus.
Mit anderen Hunden kommt Astor sehr gut zurecht und hat in der Vergangenheit in einigen
gemischten Rudeln gelebt. Er eignet sich perfekt als ruhiger Zweithund. Astor ist schon ein
etwas älterer Herr, ein Zuhause mit wenigen Treppen kommt ihm deshalb bestimmt sehr
entgegen und obwohl er noch gut läuft und spielt, sollte er auch genügend Zeit und Raum
zum Ausruhen haben. Leckerlies und Snacks mag Astor übrigens sehr, was das Trainieren
mit ihm sicher leichter macht. Und genau das ist sehr wichtig. Er ist manchmal etwas
überschwänglich und schnappt nach der Hand, aber nicht boshaft, sondern weil er nicht
mehr alles so gut sieht. Hier beißt er aber nicht zu, sondern “greift” nach dem Leckerli in die
Luft.
Da er den Großteil seines Lebens an der Kette oder im Tierheim verbracht hat, ist ihm das
Leben im Haus neu und auch Grundkommandos muss er üben. An der Leine geht er
mittlerweile sehr gut. Alles andere muss geduldig mit ihm geübt werden, aber man kann den
alten Herren auch einfach in Ruhe alt werden lassen und gemütliche Runden mit ihm
drehen. Hunde-Anfängern empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule. Astor würde sich
über ein Zuhause mit einem Garten freuen. Als gemütlicher Zweithund eignet er sich perfekt.
Kleine Kinder sollten eher nicht im Haushalt leben, das könnte Astor ggf. zu trubelig sein. Das
Wichtigste ist, dass Astor Menschen findet, die ihm mit viel Geduld und Zuneigung in einem
geborgenen Zuhause geben und er nochmal erfahren kann, dass das Zusammenleben mit
Menschen auch sehr schön und friedvoll sein kann. Verdient hat er diese Chance auf jeden
Fall!
Finde hier mehr Fotos von Astor:
https://photos.app.goo.gl/ECMecP22DdcE9X5Q6
Und ein paar Videos des Senioren:
https://www.youtube.com/watch?v=787QItollEs (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=ggrPSdZi110 (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=IcFGp-4yd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=lUljKKvUz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=AYjZSm1xxi0
https://www.youtube.com/watch?v=zNm9Wz8zNG8
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Wenn du dich für Astor 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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