TEDDY

Chip Nr.: 177868
KUSCHELIGER ÄLTERER RÜDE SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. Mai 2014

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Deutscher Schäferhund Mischling
Stand Oktober 2022

Wenn man Teddy sieht, möchte man ihn einfach nur knuddeln, sein goldenes Fell streicheln
und ihn ab und zu fest an sich drücken. In der Nähe des schon etwas älteren Rüden fühlt
man sich einfach unfassbar geborgen und will eigentlich gar nicht mehr aufstehen. Lange zu
liegen, liegt Teddy allerdings gar nicht: Obwohl er schon ein paar Lebensjahre hinter sich hat,
braucht er als Deutscher-Schäferhund-Mix eine artgerechte Auslastung in Form von langen
Spaziergängen. Ausgiebige Kuscheleinheiten wird Teddy dir aber ziemlich sicher nicht
abschlagen.
Der Deutsche Schäferhund, dessen Blut auch durch Teddys Adern fließt, braucht aber nicht
nur körperliche Auslastung, sondern auch mentale Herausforderungen. Also nicht mehr so
viel wie ein Junghund, trotzdem wünschen wir uns für Teddy keine Couchpotatoes. Die Rasse
wurde ursprünglich zum Arbeitshund gezüchtet, wodurch eine hohe Resistenz und
Robustheit, große Loyalität, Selbstsicherheit aber auch die Intelligenz stark gefördert
wurden. Diese Klugheit wird dir eventuell auch die Erziehung etwas erleichtern, denn
Deutsche Schäferhunde gelten als besonders lernfreudig und eher leichtführig.
Apropos Erziehung: Wie jedes neue Haustier wird Teddy sich erst einmal einleben und die
Hausregeln bei dir lernen müssen. Darauf folgt noch Unterricht in Sachen Stubenreinheit,
dem Autofahren, dem Alleinsein und natürlich grundlegenden Kommandos. Das
Leinentraining hat Teddy schon begonnen und macht seine Sache ziemlich gut. Während
unser Rüde sich im Tierheim sehr gut mit anderen Hunden versteht (er hat sogar einen
echten Freund gefunden), wird er sich an Katzen, Kleintiere und Kinder wahrscheinlich erst
noch gewöhnen müssen.
Habt ihr die Anfangsphase aber dann hinter euch, wird sich Teddy von seiner besten Seite
zeigen können und dir all die Liebe geben, die sein Hundeherz fasst. Zusammen mit deinem
neugierigen Mitbewohner wirst du sicherlich viele kleine Abenteuer erleben. Hier musst du
allerdings ohne Leine etwas auf Teddy achten: Seine Entdeckungsfreude ist sehr groß.
Mittlerweile haben wir auch festgestellt, dass die Zähne und Ohren des freundlichen Hunde
Opas etwas in Mitleidenschaft gezogen worden sind und er auch nicht mehr so gut hört,
aber so ist das eben bei älteren Männern und auch Rüden.
Dafür glänzt Teddy auch auf diesen Bildern und in dem Video mit seiner ruhigen
Ausstrahlung und seinem absolut knuddeligen Aussehen:
https://photos.app.goo.gl/fLKsiBJ9bqTh4v2T7
https://www.youtube.com/watch?v=QvVsxHWupfg
Wenn du dich für Teddy 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
www.adoptadog.de
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