Zuhause gesucht!
Kai möchte ein Lächeln zaubern
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Kai
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Dackel? Mischling
Farbe: schwarz/braun
Geburtsdatum: 1.2019
Größe: 40-45
Gewicht: 18,5 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Nicole Ziegan
Telefon: 0170 / 8273093
Mail: n.ziegan@ungarnhundehilfe.de

Kai und sein Bruder Amor sind aus Bratislava zu uns gekommen.
Vor etwa einem Jahr wurden sie vor einem menschlichen
Psychopathen und Hundesammler gerettet, der ihnen große
Schmerzen zufügte, sie mit einer Schnur fesselte und sie dann zum
Spaß durch den Garten schleifte. Er hatte Dutzende von Hunden, die
jetzt alle in Sicherheit sind, so wie Amor und Kai es bisher waren.
Doch aus familiären Gründen hat sich ihre Situation geändert, sie
haben ihren sicheren Hintergrund verloren, die erste Person, der sie
vertraut haben ? Also suchen wir für sie ein neues Zuhause, diesmal
dauerhaft ? Kai ist ein wunderbarer, anhänglicher Hund, der
Menschen liebt und schnell Vertrauen zu ihnen findet. Er schließt
schnell Freundschaften, liebt es zu kuscheln ? Er hat kein Problem
mit Rüden oder Hündinnen, er ist auch schnell und glücklich,
Freundschaften zu schließen. Er ist das Leben unter anderen
Hunden gewohnt, er ist nicht dominant, sondern eher zurückhaltend.
Natürlich bringt er freche Hunde schnell zur Ordnung ? Er ist ein
liebevoller, neugieriger und immer lächelnder Hund, der jedem ein
Lächeln ins Gesicht zaubert. Sein einziges Problem sind sein
Halsband und seine Leine, denn er hat seine Vergangenheit noch
nicht hinter sich gelassen. An der Leine ist er ängstlich und das
Geschirr ist bequemer als das Halsband, aber mit Geduld und
Freundlichkeit kann er Wunder vollbringen. Kai ist anscheinend eine
Kreuzung zwischen einem Dackel und einem Collie oder etwas sehr
Ähnlichem ? Er hat ein wunderbar ausgeglichenes Temperament, ist
anfangs sehr unterwürfig gegenüber Menschen, aber sobald er den
Dreh raus hat, entwickelt er sich zu einem aktiven, neugierigen
Hund, der es liebt, in seinem Gehege herumzulaufen und neue
Dinge zu erkunden. Wir suchen eine Familie, die Verständnis für
seine anfänglichen Unsicherheiten hat und ihm viel Zeit und Raum
gibt, sich zu entfalten.
Sie möchten einen neuen Begleiter für sich und/oder ihre Familie?
Dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Nachricht.
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