Zuhause gesucht!
Dorian - Junge Schönheit hat sich in die Menschen verliebt
Schutzgebühr: 350
Name: Dorian
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: Slovensky Kopov? Mischling
Farbe: schwarzbraun
Geburtsdatum: 2.2017
Größe: 50-55
Kastriert: ja
Katzenverträglich: nein

Kontakt:
Ungarnhundehilfe e.V.
Josephine Damsa
Telefon: 0151 / 12781983
Mail: j.damsa@ungarnhundehilfe.de

Dorian kam mit seiner Freundin Dorie zu uns ins Tierheim. Die zwei
Hunde lebten in einem verlassenem Haus und rannten in aller
Regelmäßigkeit über die Straßen. Keine schönen
Lebensbedingungen und gefährliche noch dazu!
Für beide wollen wir jetzt ein Zuhause finden. Schön wäre es, wenn
die zwei zusammenbleiben könnten, aber das ist keine
Voraussetzung für eine Adoption! Wenn zwei Hunde auf einen
Schlag für Sie in Frage kommen, können wir nur sagen, dass sie ein
Traumpaar bekommen werden, das allerdings noch etwas Nachhilfe
in puncto Erziehung gebrauchen wird. Dorian, der schwarze,
langbeinige Schönling und Dorie, die kleine braune Mischlingsdame,
die in dieser Freundschaft (und wahrscheinlich in jeder anderen
auch) die Hosen anhat und immer so tut, als könnte sie kein
Wässerchen trüben!
Dorian ist ein Hund, dem Menschen es angetan haben. Er liebt die
Zweibeiner und empfängt auch fremde Menschen mit offenen
Armen, als wären es langjährige Bekannte. Für den windschnittigen
Dorian suchen wir aktive Menschen, die viel mit dem jungen Knaben
unterwegs sein werden, denn er steckt voller Tatendrang und
Energie. Mit seinen Artgenossen ist Dorian absolut verträglich, nur
Katzen wird er in seinem neuen Zuhause nicht gerne sehen!
Dorian ist ein junger Hund, der die Welt noch für sich entdecken
muss. Seine neue Familie sollte sich bewusst sein, dass Dorian noch
lernen muss, wann er sich besser "bremsen" sollte. Das kleine ABC
der Hundeknigge muss also noch gemeinsam erarbeitet werden. An
der Leine läuft er schon recht manierlich, doch auch hier bekommt er
hin und wieder seine fünf Minuten, an denen es scheint, das Konzept
der Leinenführigkeit wäre ihm gänzlich unbekannt. Außerdem
müssen Sie ihm sämtliche Hausregeln beibringen, denn bislang hat
Dorian in dem verlassenen Haus schalten und walten können, wie
ihm beliebte.
Sie sehen in Dorian Ihren neuen besten Freund? Dann melden Sie
sich bei uns!
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