LUI

Chip Nr.: 36962
LUI SUCHT EINEN ORT ZUM ANKOMMEN

männlich

ca. Juni 2015

ca. 65 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: 14776 Brandenburg an der Havel
Nur für Hundeerfahrene/keine Anfänger
Stand Oktober 2022

Deutschland

Der flauschig aussehende Riese wurde erstmals 2019 noch in Kroatien in eine Familie
vermittelt. Er lebte sich ein, zeigte sich freundlich und gelehrig, aber seine Familie zerbrach
und brachte ihn nach wenigen Monaten wieder zurück. Aufgrund seiner Vorkenntnisse als
Familienhund fand Lui im April 2021 eine neue Familie in Deutschland. Auch dort lebte er
sich schnell ein und zeigte sich zunächst äußerst dankbar. Er lief ausgezeichnet an der Leine
und ordnete sich unter. Er verhielt sich immer öfter wie ein tobender Junghund in einem zu
großen Körper, der seine Maße unterschätzt. Die Kinder konnten während seiner “5
Minuten” nicht in Reichweite sein, da er dann einfach zu ungestüm und übermütig wurde.
Jedoch wandelte sich dieses Verhalten nach einiger Zeit in Dominanz und Rücksichtslosigkeit.
Er begann, Familienmitglieder voneinander zu separieren und wurde deshalb überwiegend
selbst in den Garten separiert. Die Familie zog um in ein Objekt ohne Garten und beschloss,
sich von Lui zu trennen.
Inzwischen lebt Lui auf der Pension Havelhunde (Hundezentrum Brandenburg) und
wird von dieser wie folgt beschrieben:
Groß, zottelig, verrückt, gutmütig, tollpatschig: Nein, die Rede ist nicht von Rubeus Hagrid.
Auch wenn Lui zu ihm umbenannt werden könnte. Denn Lui ist das hündische Pendant zum
Wildhüter von Hogwarts.
Luis größtes Problem ist, dass er um seine Größe und Kraft nicht so recht weiß. Und so läuft
der große Plüschhund einfach los und der Mensch hängt hinten dran oder wird freudig
überschwänglich begrüßt. Lui ist dabei absolut freundlich, nur völlig distanzlos bzw. hat nie
gelernt, seine Masse zu dosieren. Gleiches gilt auch bei Hundebegegnungen, was bei
Artgenossen so absolut nicht auf Gegenliebe stößt. Daher sollte Lui weder zu Kindern, noch
zu anderen Hunden.
In seiner alten Pflegestelle soll er Probleme mit fremden Menschen gehabt haben.
Dahingehend zeigt Lui bei uns keine Auffälligkeiten. Vielmehr ist er ein Gute-Laune-Drops,
bei dem dauerhaft die Sonne scheint.
Gesundheitlich hat Lui bereits einiges durch. So leidet der große Schwarze an stiller
Epilepsie. Dazu wurde er komplett auf den Kopf gestellt, mit Erfolg, denn Lui ist seitdem
(soweit bemerkt) anfallsfrei. Außerdem hatte Lui eine Darm-OP, da er einen Ball verschluckt
hatte, welcher sich im Darm festgesetzt und für Probleme gesorgt hat. All das hat Lui ohne
Weiteres weggesteckt.
Jetzt fehlt nur noch ein Happy End! Wessen Herz schlägt für haarige, verrückte und absolut
liebenswerte Riesen?
Hier findet ihr Fotos und ein Video:
https://photos.app.goo.gl/QUAUwMSS6MUgaRCL9
https://www.youtube.com/watch?v=6VpM031q7Pg
Für Lui suchen wir erfahrene Hundehalter mit Hof oder großem Grundstück, wo er Hofhund
statt Haushund sein kann und endlich ankommen darf. Wenn du dich für Lui 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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