Aladin
- entsprungen aus 1001 Nacht Geburtsdatum/Alter: 3 Jahre
Gewicht/Größe: ca. 16 kg / ca. 50 cm
Typ/Rasse: Mischling
Sonstiges: kastriert, geimpft
Herkunft: Tierschutzverein 4animals
Derzeitiger Aufenthalt: Wuppertal
Schutzgebühr: 300,- €
Kontakt: info@pechpfoten.de, 0202/74717177
Der wunderschöne Aladin mit den bernsteinfarbenen Augen hat wirklich etwas
von einem Märchenwesen. Er hat eine ganz besondere Ausstrahlung, wirkt ein
wenig zerbrechlich – sowohl wegen seines sehr sanften, vorsichtigen Wesens
als auch wegen seiner aktuell noch sehr schlanken Figur.
Aladin kam aus Rumänien sehr verängstigt nach Deutschland und konnte im
Tierheimbetrieb nicht recht Vertrauen fassen. Auf seiner Pflegestelle lebt er im
Rudel und ist in wenigen Wochen zu einem lebens-frohen, lustigen und sehr
sozialen Hund aufgeblüht. Die vorhandenen Hunde geben ihm Sicherheit und
leiten ihn durch viele Alltagssituationen. So fährt er schon richtig gerne Auto,
kann in Hundegesellschaft problemlos 4-5 Stunden allein bleiben, liebt die
täglichen Spaziergänge und läuft prima an der Leine. Er ist verträglich mit Rüden und Hündinnen, auch mit
den Katzen im Haushalt kommt er problemlos klar. Ein toller Hund – wenn auch noch mit Ängsten -, der die
Welt entdecken und seinem Rudel gefallen möchte.
Ideal wäre für Aladin ein geregelter Tagesablauf und nicht allzu viele Turbulenzen. Denn Struktur und
bekannte Abläufe geben ihm Sicherheit. Ein ausgeglichener und freundlicher Hundekumpel im neuen
Zuhause – oder gerne auch mehrere Hunde - sind Voraussetzung, damit der sehr soziale und liebevolle
Aladin sich wohl fühlt und auch unbekannte Situationen ohne Panik meistert. Seine neuen Menschen
sollten etwas Erfahrung haben im Umgang mit unsicheren Hunden, Empathie und Feingefühl mitbringen und
gemeinsam mit ihm positiv in die Zukunft schauen.
Aladin kann über die Pflegestelle unseres Vereins kennen gelernt werden, wird aber vertraglich vermittelt
über den Verein 4-animals! e.V. (www.for-animals.de).
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