LUCA

Chip Nr.: 2104043/2085884
EIN HUND FÜR LIEBHABER

männlich

ca. Februar 2020

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27.06.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Alaskan-Malamute-Mischling
Stand November 2022

Eine weiße Schwanzspitze ragt aus dem hohen Gras, fröhlich schwingt sie hin und her, bahnt
sich ihren Weg zu dir, bis plötzlich ein weiß-schwarzer Hund vor dir steht, sich an dich
schmiegt und weiter mit dem Schwanz wedelt aus purer Freude über euren langen
Spaziergang, auf dem er sich so richtig auspowern darf. Diese weiße Schwanzspitze gehört
zu Luca, bei dem es sich in Zukunft auch um deinen kleinen Liebling handeln könnte – der
mit dir noch ganz viel unternehmen will.
Dieser Bewegungsdrang stammt sicher auch von Lucas Rasse: Als Alaskan-Malamute-Mix,
mit Vorfahren, die rein als Schlittenhunde gezüchtet wurden, kann es für Luca fast gar keine
zu langen Strecken geben. Damit Luca später seine übrige Energie nicht an deinen Möbeln
abarbeitet, ist diese Auslastung sehr wichtig. Ideal wären deshalb ein kleiner Hof oder ein
großer Garten, wo sich Luca tagsüber frei bewegen kann. Doch die Alaskan Malamute sind
nicht nur aktiv und arbeitswillig, sie gelten auch als sehr treue, anhängliche und soziale
Rasse. Für den menschenbezogenen und schmusebedürftigen Vierbeiner suchen wir
trotzdem einen erfahrenen Hundehalter (bestenfalls bereits mit Hunden), der mit der Kraft
und Charakterstärke die Lucas Rasse so mit sich bringt umzugehen und klare sowie
verlässliche Regeln mit liebevoller Konsequenz zu verbinden weiß.
Eine Hundeschule kann bei diesen rassespezifischen Erziehungsaufgaben helfen und
gleichzeitig für Lucas weitere Sozialisierung sorgen. Auch unterstützen kann sie beim
Grundlagentraining, das Luca wie jedes neue Haustier braucht. Dazu zählen das Lernen von
Stubenreinheit, Autofahren, Alleinbleiben – das ganze Hunde-Einmaleins! Doch keine Angst,
Luca lernt schnell: Zwei Befehle (Gib Pfote und Sitz) sowie die Leinenführigkeit sind ihm
schon vertraut.
Ist die Eingewöhnungsphase dann abgeschlossen, kann es erst richtig losgehen. Dann kann
Luca sich zu dem freundlichen und lieben Hund entfalten, als den wir ihn kennengelernt
haben und all die Arbeit und Mühe wird es wert gewesen sein, wenn ihr nach einem langen
ereignisreichen Tag, beide erschöpft auf/neben die Couch sinkt und zusammen in den
Abend hinein kuscheln könnt.
Wunderbare, niedliche und knuddelige Fotos sowie Videos von Luca findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/bKbqFTtncCU8p8eL9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=8dwoHQirzAU
https://www.youtube.com/watch?v=RA0_JbgkmBM (mit Fabio)
https://www.youtube.com/watch?v=sjo-5cD2FSY
Wenn du dich für Luca 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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