LUI

Chip Nr.: 36962
SUCHT ERFAHRENE ZWEIBEINER

männlich

ca. Juni 2015

ca. 65 cm

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Standort: 25590 Osterstedt
nur für Hundeerfahrene

Deutschland

Luis ist Historie ist mittlerweile leider schon etwas länger. Lui wurde 2019 erstmals innerhalb
Kroatiens in eine Familie vermittelt. Er lebte sich ein, zeigte sich freundlich und gelehrig, aber
seine Familie trennte sich und brachte ihn nach einigen Monaten leider wieder zurück.
Aufgrund seiner Vorkenntnisse als Familienhund fand Lui im April 2021 eine erste neue
Familie in Deutschland und durfte aus Kroatien ausreisen. Er gewöhnte sich schnell ein und
zeigte sich äußerst dankbar. Er lief gleich ausgezeichnet an der Leine und integrierte sich in
seine neue Familie. Die Familie konnte ihn wegen Umzugsplänen nicht behalten. Somit zog
Lui in diesem Januar erneut um und zeigt nun in seiner neuen Familie Verhaltensweisen, die
drastischer waren als bei den Besuchen zum Kennenlernen und als er von den Vorbesitzern
beschrieben wurde.
Lui ist ein dominanter Hund, indem wir Anteile eines Riesenschnauzers vermuten, welcher
souveräne Menschen braucht, die damit umzugehen wissen und ihm seine Grenzen
aufzeigen. Obwohl er nun eine solche Familie gefunden hat, ist er doch eine “Nummer zu
groß” für seine neuen Besitzer. Lui beschützt und hütet die Dame des Hauses wie das
Schäfchen einer Herde. So möchte er bspw. Herrchen nichts ins Haus lassen, stellt sich
warnend vor ihn, macht immer mehr Schritte auf ihn zu, zeigt sogar seine Zähne. Zudem
separiert er das Besitzerpaar.
Besuch wird nicht ins Haus gelassen und er rennt diesen konsequent um. Wenn er von
Frauchen diesbezüglich gemaßregelt wird, läuft er dauerhaft knurrend um den Esstisch und
lässt sich auch nicht auf seinen Platz schicken. Dies ist nur machbar, wenn man ihn komplett
separiert. Zu Beginn hat er außerdem bedrohlich das Futter eingefordert, wurde aber dort in
seine Schranken verwiesen.
Sein körperlicher Allgemeinzustand ist gut, er ist topfit und das obwohl wie wir vermuten,
dass er in vergangenen Jahren einen Unfall hatte, wodurch er am linken Vorderlauf
beeinträchtigt aber nicht eingeschränkt ist. Nach tierärztlicher Einschätzung kann er gut
damit Leben und hat sein Gangbild angepasst, langen Spaziergängen steht also nichts im
Wege. Dafür ist aber eine große Angst vor Motorrädern zurückgeblieben. Generell steht Lui
neuen Dingen eher sehr skeptisch gegenüber und ist am liebsten bei seiner Familie in
sicherer Umgebung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass er fremden Menschen gegenüber
skeptisch ist, sowohl außerhalb als auch im Haus. Beachten sie ihn nicht groß hält er es
genauso, wenden sie sich ihm zu, kann es sein, dass er knurrt um sich Distanz zu schaffen. Er
gewöhnt sich an regelmäßige Kontakte, sucht aber nicht deren Nähe. Beim Tierarzt und beim
Hundefriseur ist er wiederum ein zahmes Lamm, das auch ohne Halter mitgeht.
Grundsätzlich ist er ein intelligenter und gelehriger Hund, der konsequente Führung
benötigt. Mit Hündinnen versteht er sich gut, bei Rüden entscheidet die Sympathie.Er lebte
zusammen mit einem kleinen Tibet-Terrier und das hat gut geklappt. Lui ist trotz seiner
Größe eher unterwürfig.
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Für Lui suchen wir nach Rücksprache mit den jetzigen Adoptanten ein Zuhause außerhalb
des Hauses, wo er eine Aufgabe bekommt. Dieser Hund ist kein Wohnungshund, braucht
etwas zu tun und ist außerdem kein Hund für eine Familie mit Kindern. Es werden
verantwortungsvolle Halter mit einem gefestigtem Leben gesucht, damit er Vertrauen fassen
kann. Lui möchte endlich ankommen und bleiben – für immer!
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/QUAUwMSS6MUgaRCL9
Ein Video folgt in Kürze.
Wenn du dich für Lui 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
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