NERO

Chip Nr.: 73777
AUF REISEN IN EINE STRAHLENDE ZUKUNFT!
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Der Transport des Hundes wird von uns organisiert.
Stand November 2022

... und nichts kann Nero auf seiner Reise stoppen! Auch zu tiefe Zäune waren kein Hindernis
für ihn, was ihm zum Verhängnis wurde und ihn zu uns brachte. Wir können nur mutmaßen,
dass Nero als aktiver Hund, wie ein Großteil aller Hunde in Kroatien, im Garten gehalten
wurde, ihm zu langweilig wurde und er stiften gegangen ist. Das ist leider kein seltener
Abgabegrund vor Ort, ändert aber nichts daran, dass sich dieses Verhalten im neuen
Zuhause bei genügend Beschäftigung und Eingliederung des Hundes in die Familie nicht
mehr zeigt.
Wie Neros hervorragende Sprungfähigkeit vielleicht schon ahnen lässt, handelt es sich bei
diesem Vierbeiner auch um einen besonders energiegeladenen, aktiven und schnellen Hund.
Das könnte unter anderem auch an seiner Rasse liegen: In Nero vermuten wir einen
Retriever-Border-Collie-Mix. Das heißt, dass in ihm sowohl das freundliche, zuverlässige und
verspielte Gemüt eines Retrievers als auch der Charakter der folgsamen, lernfreudigen und
sehr aktiven Border Collies schlummern. Beide Hunderassen gelten als sehr intelligent, was
bedeutet, dass Nero auf jeden Fall nicht nur körperlich, sondern auch mental ausgelastet
werden sollte. Denn erst mit der richtigen Auslastung werden sich Zwischenfälle wie das
ungewollte Springen über den Zaun vermeiden lassen. Kann sich Nero aber dann mal richtig
auspowern und beweisen, wirst du auch die anhängliche und sanftmütige Seite der beiden
Hunderassen genießen können. Penibel konsequentes Training beispielsweise mit einem
Clicker und leider auch eine männliche/tiefere Stimme (Nero scheint besser auf Männer zu
hören) werden die Erziehung des schwarzen Rüden erleichtern.
Zu Neros Erziehung gehören, zusätzlich wie bei jedem anderen neuen Hund, noch
Unterrichtseinheiten
beziehungsweise
Wiederholungsstunden
in
Stubenreinheit,
Alleinbleiben, Autofahren und Leinenführigkeit. Auch neue Bekanntschaften mit Katzen,
anderen Kleintieren und Kindern werden gemacht werden müssen, bis Nero sich vollständig
eingelebt hat. Eine Hundeschule kann bei all dem helfen und gleichzeitig für vier- und
zweibeinige (Spiel-) Kameraden sorgen.
Der neugierige Rüde kann es auf jeden Fall kaum erwarten, endlich mit dir die Welt zu
entdecken, seinen Horizont zu erweitern, mit dir über mehr Zaunränder zu schauen und dich
ganz fest in sein Hundeherz zu schließen.
Wunderschöne und niedliche Fotos und ein Video von dem Springkönig und
Weltentdecker findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/CdMNbjjZ8mUK6hFL7
https://www.youtube.com/watch?v=Q-UW3me9OH4
Wenn du dich für Nero 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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