DARCY

Chip Nr.: 173126
SENSIBLE SEELE AUF DER SUCHE

männlich

ca. April 2022

ca. 50 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 02.04.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand Oktober 2022

Mit seiner Mutter und 5 Geschwistern kam Darcy im Frühjahr 2022 zu uns ins Tierheim. Er ist
auf dem besten Weg, vom verspielten Welpen zu einem sportlichen und stattlichen jungen
Rüden zu werden und sucht nun seine(n) menschlichen Begleiter für gemeinsame
Abenteuer.
Alterstypisch ist Darcy ein Spring-ins-Feld mit großem Bewegungsdrang und enormer
Ausdauer. Leichtfüßig und schlaksig wie er ist, kann er ewig durch den Garten toben und
spielen. Ein Haus mit Garten wäre sein Traum! Doch auch wenn er viel Action braucht –
entspannte Ruhepausen sind mindestens ebenso wichtig für aktive junge Hunde wie Darcy.
Ein ruhiges, stressarmes Umfeld, in dem er sich sicher und zugehörig fühlt, wäre deshalb
optimal – ganz besonders für die Zeit der Eingewöhnung.
So ungestüm Darcy auch ist, so vorsichtig nähert er sich (fremden) Menschen. Nach dem
Motto „einen Schritt vor, zwei Schritte zurück“ tastet er sich heran und fasst etwas zögerlich
Vertrauen. Möglicherweise hatte er bislang nicht allzu viel Kontakt zu Menschen und muss
den Umgang mit ihnen erst üben. Darcy ist also kein typischer Draufgänger, sondern einer
der Hunde, um deren Gunst man sich ein kleines bisschen bemühen muss – ein paar
Leckerlis können dabei natürlich prima helfen. Hat man sein Vertrauen erst einmal
gewonnen, wird man mit ausgelassener Freude und Zuneigung belohnt.
Bist Du bereit, Darcys Vertrauen und Herz zu erobern und ihm ein verlässlicher Begleiter zu
sein? Möchtest Du das Abenteuer wagen und mit unendlicher Zuneigung, Treue und tiefen
Blicken aus Darcys tiefgründig-schönen Augen belohnt werden? Dann nichts wie los, Darcy
ist bereit für sein eigenes Zuhause. Wir legen Dir dringend den Besuch einer Hundeschule
ans Herz. Dort kann Darcy Kontakte zu Artgenossen knüpfen und gemeinsam mit Dir die
vielen wichtigen Dinge lernen, die Ihr als Mensch-Hund-Team können solltet. Als so junger
Hund hat er noch einige Benimm-Lektionen zu absolvieren – vom Erlernen der
Grundkommandos über das Autofahren und Alleinbleiben bis hin zur Leinenführigkeit gibt
es viele kleine und große Aufgaben. Als aktiver Hund braucht Darcy nicht nur im Welpenund Junghundalter Aufmerksamkeit und Auslastung. Auch als ausgewachsener Rüde wird er
viel Bewegung und am besten auch eine artgerechte Beschäftigung zu schätzen wissen.
Für Darcy suchen wir Menschen mit Hundeverstand, Liebe und vor allem Geduld. Sein neues
Zuhause sollte einen Gartenzugang haben, sodass er sich stressfrei lösen kann. Es wird
Einfühlungsvermögen und eine ruhige Umgebung benötigen, um Darcy an alles zu
gewöhnen. Fordere zu Beginn nicht zu viel von ihm, sondern fokussiere dich auf eure
Bindung. Ist diese hergestellt, kann man weitere Schritte gehen. Darcy ist ein besonderer
Hund, der ein schönes Zuhause benötigt, am besten noch bevor er allzu lange im Tierheim
gelebt hat.
Hier ein paar Schnappschüsse vom süßen Darcy:
https://photos.app.goo.gl/7r3A23HuMaod5NbD9
Und hier siehst Du ihn beim Toben:
https://www.youtube.com/watch?v=bhndoVEymac
Wenn du dich für Darcy interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
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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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