
männlich ca. Juni 2022 ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

FLOH
Chip Nr.: 164185

AUF DER SUCHE NACH GLÜCK

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 16.8.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher-Schäferhund-Mischling
Stand: September 2022



Kennst du das auch? Wenn du Welpen siehst, schalten sich sofort elterliche Gefühle ein? Die
Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass sie Welpen so süß gemacht hat. Und jetzt
hoffen wir, dass diese Attribute dich überzeugen und du Floh ein neues Zuhause geben
willst.

Natürlich darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen nicht unterschätzen und gerade
den eines Schäferhundes, welcher zusätzliches Know-how und Verantwortung bedeutet.
Schäferhunde benötigen eine konsequente Erziehung und genügend geistige und
körperliche Auslastung. Als Wach-, Schutz- und Hütehund hat der klassische Deutsche
Schäferhund einen ausgeglichenen Charakter. Er ist gut zu führen, aufmerksam und
intelligent. Zugleich erweist er sich als sehr belastbar und selbstsicher. Um sein gutmütiges
Wesen zu entwickeln, sollte er von Beginn an mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen und
liebevoller Konsequenz erzogen werden. Körperlich zeigt der Deutsche Schäferhund
Ausdauer mit hohem Bewegungsdrang und Robustheit. Er benötigt ausreichend Auslauf,
körperliche und geistige Auslastung. Der Deutsche Schäferhund hat einen ausgeprägten
Beschützerinstinkt. Er bewacht und behütet Haus, Hof und alles ihm anvertraute Gut.
Zugleich bleibt er sein Leben lang verspielt und erweist sich bei richtiger Erziehung als sehr
anhänglich und treu.

Dir muss also bewusst sein, dass er noch ganz viel lernen muss. Die Kommandos sitzen noch
nicht und auch die Sozialisierung ist noch nicht abgeschlossen. Ebenso müssen das
Alleinbleiben, die Stubenreinheit, das Gehen an der Leine und viele andere Dinge trainiert
werden. Aber Floh ist ja auch noch so jung – mit Konsequenz und Liebe wird er all das
schnell erlernen. 

Im Tierheim lebt Floh mit seinen Geschwistern (Ilana 164705, Hendry 164651, Piet 172348,
Bob 176200, Liza 172694, Mary 164543, Sanna 164993) zusammen, was absolut notwendig
für die Sozialisierung von Welpen ist. Sie wurden gemeinsam in einem nahegelegenen Dorf
entdeckt. Wir nehmen an, dass Floh und seine Geschwister sehr groß werden. Für einen
(bald) so großen Hund wie Floh empfehlen wir auf jeden Fall den Besuch einer Hundeschule.
Nach der Ankunft im neuen Zuhause wird Floh womöglich etwas Zeit brauchen, um sich an
all die neuen Eindrücke zu gewöhnen und Vertrauen zu fassen. Bestimmt vermisst er auch
sein Rudel. Es liegt an dir, ihm einen warmen Empfang zu bereiten.

Floh wird deine Welt sicher auf den Kopf stellen und womöglich leidet auch der ein oder
andere Einrichtungsgegenstand darunter. Aber ganz ehrlich, es ist dennoch fast unmöglich
diesem süßen Hund zu widerstehen. Wenn du also bereit bist, Floh von Anfang an ein
grandioses Leben bieten zu wollen, dann bist du genau das richtige, neue Zuhause für ihn. 

Hier findest du Fotos von Floh:
https://photos.app.goo.gl/8MxeyPT4gYhDNK4MA

Mithilfe des Videos kannst du ihn besser kennenlernen:
https://www.youtube.com/watch?v=bWWYtyiW3H0

Wenn du dich für Floh interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:

portale@adoptadog.de 
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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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