Neues Zuhause, Pflegestelle mit Übernahme Option gesucht:
Vier schwarze Riesenschnauzer (Hutsch, Highlight, Harvey und Upsi) suchen
aufgrund Todesfalls ihres Herrchens dringend einen neuen Wirkungskreis bzw.
jeweils ein neues Zuhause.
Es handelt sich um 3 Rüden und ein Riesenschnauzermädel, 5 und 4 Jahre alt. Sie sind
mehrheitlich an Außen-/Zwingerhaltung gewohnt. Durch den recht unvorhergesehenen
Todesfall, mit dem Keiner vorab wohl so rechnen konnte, fehlen leider aktuell auch
detailliertere Informationen. Gerne möchten wir, von der Schnauzer Nothilfe, dennoch
versuchen zu unterstützen. So ist der Umgang mit anderen Tieren wenig bekannt. Im
Verhalten sind die Riesen typisch eher rustikal. Auch sonst müsste man sich entsprechend
Zeit nehmen, die Riesen kennen die Innenhaushaltung eher weniger, und haben da sicher
Lernbedarf. Sie kennen auch keinen Umgang mit Kindern.
Harvey, Bubi, 5 Jahre, hatte sein Zuhause eigentlich gefunden, kam aber wegen
Trennung der früheren Besitzer zurück. Als Einzelgänger scheint er grundsätzlich
verträglich, er verträgt sich wohl auch mit den meisten Mädels. Bei Rüden, also Jungs
hängt dies eher von der Sympathie ab. An der Leine freut er sich und ist ganz entspannt.
Zu seinem Ausbildungsstand, er kann evtl. Grundkommandos, hat aber einen ziemlichen
Sturkopf und versucht seine Vorstellung wohl auch mal mit Knurren zu untermauern. In
jedem Falle braucht er körperliche wie geistige Auslastung.
Highlight, Riesenschnauzermädel, ebenfalls 5 Jahre, ist temperamentvoll, wie auch sehr
verschmust. Sie freut sich unbändig bei Besuch und springt auch gerne mal an oder hoch
vor Freude.
Auch Highlight ist Zwingerhaltung gewohnt. Mit Rüden (Ausnahme Bruder Harvey) ist
Highlight grundsätzlich verträglich, mit ihrer Schwester verträgt sie sich so gar nicht. Der
Umgang mit anderen Hundemädchen ist so nicht bekannt. Ebenso kennt Highlight keine
Kinder.
Der Dritte im Bunde der Geschwister ist Hutsch, ein großer, maskuliner Rüde. Hutsch
liebt Wasser über alles und ist bestechlich durch Futter. Zum Umgang mit anderen Tieren
und mit Hundejungs kann man nicht viel sagen. Hutsch ist ebenfalls Zwingerhaltung
gewohnt, versteht sich mit Hundemädels. Auch er springt gerne (vor Freude) hoch an
Menschen, schmust auch sehr gerne.
Riesenschnauzerbubi Upsi, 4 Jahre, sozusagen „das Nesthäkchen“, mag Hundemädels,
auch den ein oder anderen Buben, das müsste aber getestet werden. Zum Umgang mit
anderen Tieren kann man wegen fehlender Erfahrung leider gar nicht viel sagen. Upsi hat
einen Zahnfehler, der ihn aber nicht stört oder einschränkt. Upsi kann richtig aufdrehen,
aber auch er ist sehr verschmust, wen man ihn ankommen lässt. Kinder kennt auch er
nicht, aktuell lebt er vorwiegend in einem Zwinger. Vom Ausbildungsstand her kann er
einige Grundkommandos.
Wer hat Interesse, wer kann helfen und bietet eine Pflegestelle oder Pflegestelle mit
Übernahmeoption.
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Bettina Steinmetz
+4917638883467

