Filou
- Terriercharme mit Ecken und Kanten Geschlecht: Rüde, unkastriert
Geburtsdatum: 21.09.2007
Typ/Rasse: Terrier-Mix
Sonstiges: geimpft
Standort: NRW
Schutzgebühr: nach Vereinbarung
Kontakt: info@pechpfoten.de, 0202/74717177
braucht Menschen, die ihn nicht mit Liebesbezeugungen
überfallen sondern erst sein Herz und sein Vertrauen
erobern. Dann ist er bereit, alles zu geben.
Über den Weg des Spielens findet man Zugang zu
diesem Charakterhund. Denn dafür ist er immer zu
begeistern. Nur weil er klein ist, mag er aber nicht
einfach von jedem berührt werden. Das Vertrauen dazu
muss man sich erst verdienen.
Aber nicht nur körperliche sondern auch die geistige
Auslastung, die zum Wohlbefinden einen viel höheren Stellenwert hat, ist hier gefragt. Das clevere
Kerlchen hat die nötige Intelligenz, sich mit seinem Menschen aus den vielfältigen Möglichkeiten der
intelligenten Spiele für Hunde das richtige herauszusuchen. Der Besuch einer in dieser Hinsicht
spezialisierten Hundeschule wäre ganz sicher von Vorteil.
Filou wurde im März 2014 nach einem Vorfall in seiner damaligen
Familie durch die Polizei eingeliefert und wartet seitdem als nur
körperlich kleiner Hund auf seine große Chance. Im Tierheim zeigt Filou
sich sehr gestresst, springt gegen die Zwingerwände und hatte
- vielleicht auch dadurch - Ende April diesen Jahres einen Bandscheibenvorfall, der aber bereits wieder symptom- und behandlungsfrei ist. Mit Artgenossen beiderlei Geschlechts ist Filou verträglich.
Katzen und Kleintiere sollten aufgrund seiner Rasse und Vorgeschichte
nicht im neuen Zuhause sein.
Du bist hundeerfahren und hast den nötigen Sachverstand die raue Schale
von Filou zu knacken und die wertvolle Perle seiner kleinen Hundeseele zu
entdecken, idealerweise auch schon Erfahrung im Umgang mit
charakterstarken Terriern gesammelt? Dann zögere nicht lange, nimm
Kontakt auf und vereinbare einen Kennenlerntermin, dann könnte dieser
vertrauensvolle Blick bald Dir gelten, dem neuen Kumpel und verlässlichen
Partner für alle Lebenslagen an Filous Seite.
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