Alter / Geburtsdatum:

06/2015

Rasse:

Husky Mix

kastriert:

ja

Größe / Gewicht:

60 cm/ 26 kg

verträglich mit anderen Hunden:

nach Sympathie

verträglich mit Katzen:

ja

kinderfreundlich:

nein, ängstlich

Aufenthaltsort:

45478 Mülheim an der Ruhr

Informationen des Tierarztes:

geimpft, gechipt, entwurmt

Yoghi ist monatelang sehr reiz arm in einer Auffangstation aufgewachsen, kennt manche
Umweltreize und Geräusche nicht und wurde wahrscheinlich nicht mit Samthandschuhen dort
angefasst.
Er teilweise schreckhaft und man muss ihn dahingehend desensibilisieren. Es wird intensiv
trainiert und es ist auch schon viel, viel besser, er ist da sehr lernwillig. Draußen hat er nur
noch wenig Ängste.
Yoghi reagiert auf fremde Menschen sehr misstrauisch. Er verbellt sie, oder ohne Leine
umkreist er die Fremden. Mittlerweile sind wir uns sicher das er auch mal schnappen würde.
Wer ihm die nötige Sicherheit gibt und sein Vertrauen hat den liebt er bedingunglos.
Yoghi beherrscht alle Grundkommandos und geht ohne Probleme an lockerer Leine.
Er mag nette Hunde und es entscheidet die Sympathie wen er als nett definiert und wen nicht.
Und die Hunde die er nicht mag würde er evtl auch beißen, daher läuft er momentan nur mit
Maulkorb, weil man es nicht absehen kann. Hingegen werden Hunde akzeptiert, die in die
Wohnung kommen. Er hat einen starken Jagdtrieb, lässt sich aber oft gut abrufen, jedoch nicht
immer.

Der Umgang mit Kindern/Teenagern ist bei ihm auch Sympathie entscheidend, daher kommt
nur ein kinderloser Haushalt in Frage.
Mit Katzen hat er im Haus kein Problem und ignoriert sie, draußen jagt er sie.
Er hat auch tolle Seiten... Er ist lustig, macht fast nen Handstand um einem das Butterbrot
abspenstig zu machen. Er ist nicht futterneidisch und passt auf sein Rudel auf. Unsere ältere
Hündin verläuft sich schon mal ein bisschen und er geht sie holen, gebe ich ihm das
Kommando. Er putzt sie und würde ihr nie böses...
Er wird gerne an Menschen mit Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltevermögen, die
eventuell Spaß am Hundesport haben (er ist sehr intelligent und gelehrig) und sportlich sind,
abgegeben.
Mit guter Führung und sehr viel Empathie ist mit Yoghi alles erreichbar und sein Misstrauen
gehört irgendwann der Vergangenheit an.
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