Cosmo
schlauer Hund sucht liebe
Menschen und ruhige Umgebung
Geschlecht:

Rüde, unkastriert

Alter:

geb. 09/2014

Typ/Rasse:

Bodeguero Andaluz-Mix

Größe/Gewicht:

40 cm / 13 kg

Sonstiges:

geimpft und gechipt;
Schilddrüsentabletten (~10 Euro/Monat)

Standort:

Köln (vormals Berlin)

Schutzgebühr:

290,– Euro

Kontakt:

info@pechpfoten.de, 0202/74717177

Hallo da draußen – ich bin‘s, der Cosmo! Ich bin ein bildhübscher, neugieriger
und lernwilliger Bodeguero-Mix. Ursprünglich komme ich aus Malta, aber das
ist Geschichte... Rennen und Toben liebe ich ebenso wie mentale Auslastung
in Form von Suchaufgaben und Schnüffelspielen. Ich beherrsche mehr als
25 „Vokabeln“ – von den Grundkommandos bis zu kleinen Kunststückchen.
Bei Menschen, denen ich vertraue, bin ich außerordentlich verschmust und
genieße jede Streicheleinheit in vollen Zügen. Bis zu fünf Stunden kann ich nach
Eingewöhnung alleine bleiben. Ich bin stets bemüht, vernünftig an der Leine zu
laufen und find mich auch schon richtig gut. Nur in neuem Terrain bin ich manchmal etwas aufgeregt, dann möchte ich schon mal schneller sein als mein Mensch.
Unbekannte Umgebungen und Situationen sind für mich noch eine Herausforderung, da ich dann etwas unsicher und schreckhaft bin. Das zeigt sich vor allem
im turbulenten Stadtleben mit starkem Straßenverkehr und vielen fremden
Menschen. Hier reagiere ich auf Ungewohntes und Überraschendes noch mit
Verbellen. Ich habe allerdings schon riesige Fortschritte gemacht und lasse mich
in diesen Situationen inzwischen sehr schnell beruhigen. Wohler fühle ich mich
aber dennoch in ruhigeren Gefilden, wo mein Stresslevel spürbar sinkt.
Ideal wäre für mich daher ein ruhiges Zuhause
in unaufgeregter Umgebung, das mir im Alltag
Struktur und Routine bietet. Bei einfühlsamen
und geduldigen Menschen, die Lust haben, mit
mir weiter zu trainieren, die mir Liebe, Sicherheit
und Vertrauen geben, werde ich bestimmt ein
ganz toller und treuer Begleiter.
Sogar das Mitfahren im Auto bereitet mir
inzwischen keine Probleme mehr. Kleine Kinder,
Katzen oder Kleintiere brauche ich nicht im neuen
Zuhause, da chille ich lieber ohne Trubel.
Jetzt hab ich genug von mir erzählt – nun
möchte ich DICH gerne kennenlernen! Hast Du
Lust auf ein Date mit mir? Dann melde Dich!
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