Zuhause gesucht!
Frankie goes to your house
Schutzgebühr: 440,00 Euro
Name: Frankie
Aufenthaltsort: Tierheim Slowakei
Rasse: FoxTerrier
Farbe: weiß braun
Geburtsdatum: 7.2020
Größe: 45-50
Gewicht: 9,5 kg
Kastriert: ja
Katzenverträglich: ???

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

Frankie wurde im Dorf Oko? gefunden, wo wir ihn schon lange
aufgespürt haben, ihn aber aufgrund seiner Angst nicht einfangen
konnten. Schließlich wurde er glücklicherweise von einer netten
Dame angetroffen, die ihn in Sicherheit und direkt in den Hundesalon
brachte, da sein Fell in einem katastrophalen Zustand war. Frankie
war in den ersten Tagen bei uns etwas ängstlich und angespannt,
aber er hat schnell herausgefunden, dass es in Gesellschaft von
Hunden immer Spaß macht und er immer nach Herzenslust aus
einem vollen Napf trinken kann. Er ist ein bescheidener Hund, der
wahrscheinlich nie menschliche Liebe erfahren hat und irgendwo im
Hof als Kläffer und wahrscheinlich als Rattenfänger gelebt hat. Wie
jeder Foxterrier ist Frankie sehr schlau, intelligent und gehorsam. Er
ist sehr brav und einfach im Umgang, aber es gilt für ihn (wie für
jeden Terrier), dass er nichts freiwillig und ohne Belohnung tut,
sondern weil er muss ? Es gilt auch für ihn, dass er nicht mit Drill,
sondern mit Liebe und Konsequenz erzogen werden muss. Frankie
ist ein sehr lieber, bescheidener, diskreter und geselliger Hund, der
in Gesellschaft anderer Hunde überhaupt kein Problem hat, aber
wenn jemand unhöflich zu ihm ist, bleibt er ihm nicht treu ?
Allerdings ist er nicht für kleinere Tiere und schon gar nicht für
Katzen geeignet! Er hat das perfekte Temperament für jeden
Foxterrier-Liebhaber und Züchter. Er geht sehr gerne spazieren,
kann grundsätzlich problemlos an der Leine gehen, braucht aber in
ungewohnter Umgebung ein wenig Zeit, um sich ganz
einzugewöhnen. Wir suchen eine Familie, die Erfahrung mit der
Terrierrasse hat und sich nicht von seinem niedlichen Aussehen
täuschen lässt ? Obwohl er ein problemloser Hund ist, muss er
Grenzen setzen und darauf achten, dass sie eingehalten werden.
Du kennst Dich mit Frankies Rasse aus und möchtest ihm ein
Körbchen geben? Dann schreibe uns doch eine Nachricht.
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