VLAD
SCHWARZE SCHÖNHEIT SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. April 2013

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
im Tierheim seit April 2018
Standort: Tierheim Prijatelji
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser Schäferhund-Mischling Vlad lebt seit 2018 im Tierheim. Gefunden wurde er auf der
Straße. Die Versorgung tat dem großen Rüden gut, dennoch macht ihm das Leben im Shelter
zu schaffen. Das wird besonders durch sein Auf- und Ablaufen im Zwinger deutlich,
deswegen gehört Vlad zu unseren "Not-Fellen" und wir suchen für ihn ein besonderes
Zuhause bei tollen Menschen.
Aufgrund seiner Schäferhund-Gene ist Vlad besonders intelligent und aufmerksam. Ein Hund
wie er verkraftet ein Leben auf kleinem Raum nur schwer. Der Rüde im besten Alter benötigt
viel Auslauf und zugleich geistige Auslastung. Er besitzt viel Ausdauer und möchte gefordert
werden. Im Umgang mit Menschen zeigt er sich im Tierheim freundlich, ihm fehlen aber
Bezugspersonen, an denen er sich wirklich orientieren kann. Leckerlis nimmt er jederzeit
gern an.
Vlad sucht ein Zuhause bei Zweibeinern mit Hundeverstand, am besten intelligenter Hunde,
welche wissen, was für den Rüden wichtig ist. Neben dem klassischen Hunde-Einmaleins,
welches er als ehemaliger Straßenhund noch nicht kennt, benötigt Vlad eine konsequente,
aber auch liebevolle Erziehung. Auch an neue Räume, Geräusche oder das Fahren im Auto
muss er behutsam gewöhnt werden. Die verspielte Art von Schäferhunden bietet viele
Ansatzmöglichkeit für das gemeinsame Lernen. Ausgedehnte Spaziergänge und ein
Grundstück zum Toben und Trainieren sind ideal für ihn. Ein zielstrebiger und aktiver Halter
wird in Vlad ganz sicher einen loyalen Freund finden.
Den Umgang mit Artgenossen können wir gerne testen. Aufgrund seiner Nervosität lebt er
bei uns alleine.
Einige Fotos des Rüden findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/SLuQwBnagaAyfOwB2
Hier siehst du Vlad in Bewegung:
https://www.youtube.com/watch?v=YY2mp3xEblo
Vlad August 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=x4jRnGjb9pk
Wenn du dich für Vlad 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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