RUFUS

Chip Nr.: 180109
ENERGIEBÜNDEL AUF DER SUCHE

männlich

ca. Mai 2019

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, kupierte Rute
Im Tierheim seit 14.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Jagdterrier Mischling
Stand Oktober 2022

Der süße Rufus kam im Mai 2022 zu uns ins Tierheim. Vorher lebte er in den Straßen eines
Nachbardorfs. Nun ist er auf der Suche nach einem gemütlichen und ruhigen Plätzchen ganz
für sich allein. Denn auch wenn er sich mit den anderen Hunden hier gut versteht, stresst ihn
der Trubel im Tierheim sehr.
Rufus ist ein ausgelassener, fröhlicher kleiner Kerl, der immer für eine Runde Ballspielen zu
haben ist. Er kann unermüdlich durch die Gegend flitzen und das, obwohl er ein kleines
körperliches Handicap hat: sein rechter Hinterlauf ist etwas kürzer als der linke. Dies sieht
man nur, wenn er langsam läuft, beim Rennen und Toben hat er keinerlei Probleme durch
Schmerzen oder koordinatorische Einschränkungen.
Ebenso gern wie er sich beim Spielen auspowert, lädt er seine Energien dann bei ausgiebigen
Streicheleinheiten wieder auf. Da wird aus dem kleinen Wildfang im Nu ein versonnen
dreinschauender Genießer, der sich von Kopf bis Pfote genüsslich kraulen lässt.
Wenn auch Du diesem Blick nicht widerstehen und Dir nur zu gut vorstellen kannst, mit
Rufus auf Abenteuer- und Kuschelkurs zu gehen, dann zögere nicht, den nächsten Schritt zu
tun. Natürlich ist es bei Rufus wie bei all unseren Hunden: Die große Liebe stellt sich von
selbst ein, Erziehung und Sozialisation sind ein großes Stück Arbeit, das vor Euch liegt.
Wende Dich am besten an eine gute Hundeschule, um mit Rufus all die Dinge zu üben, die
wichtig sind: Stubenreinheit, Alleinbleiben, Autofahren, Hundekontakte, An-der-Leine-laufen
und und und... Auch eine artgerechte Auslastung (z. B. Dummytraining, Mantrailing o.ä.)
wäre für Rufus optimal. Da er ein Terrier-Mix ist, kann sich ein mehr oder minder
ausgeprägter Jagdtrieb zeigen. Gute körperliche und geistige Auslastung können hier sehr
hilfreich sein.
Der süße Rufus in der Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/vt8PvrNCLf4YeQC77
Und hier siehst Du Rufus in Action:
https://www.youtube.com/watch?v=FKgSEX5Mgs8
Wenn du dich für Rufus 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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