Jack

- eine echte Persönlichkeit Geschlecht: Rüde (unkastriert)
Geburtsdatum: ca. 2008
Gewicht: ca. 27kg
Typ/Rasse: Dobermann-Mix
Sonstiges: geimpft, Zahnsanierung in 2016
Herkunft: Fundhund
Schutzgebühr: 240,- €
Kontakt: info@pechpfoten.de, 0202/74717177
Jack ist wirklich ein toller, gestandener Kerl. Er ist freundlich zu Menschen
und das, obwohl er es in seinem früheren Zuhause vermutlich nicht gut
hatte und letztlich ausgesetzt wurde. Er war bereits einmal vermittelt,
kam aber mit den Abwesenheitszeiten seiner Leute nicht zurecht und
wurde dann leider zurück gegeben. Er leidet sehr darunter denn er ist –
auch rassebedingt – ein sensibler Hund. Trotz seiner Narben auf der
Seele hat er das Vertrauen in die Menschen nicht verloren. Jack ist ein
Charakterkopf, eine ehrliche Haut, sehr authentisch und definitiv ein Hund
für die “Liebe auf den zweiten Blick”, die dann aber unerschütterlich ist
und ein Leben lang hält.
Auch mit Artgenossen ist Jack souverän. Nur wenn Rüden Streit suchen,
gibt er auch contra, bleibt aber der Situation angemessen und sucht nicht
von sich aus die Konfrontation. Und der hündischen Damenwelt schaut er
durchaus gern mal hinterher. Nur Katzen und Kleintiere sollten nicht zu
seinem neuen Haushalt gehören.
Nun sucht Jack Menschen, die für den Rest des Lebens zu ihm stehen,
wirklich Zeit für ihn haben, im aktiven Ruhestand sind oder ihn mit zur
Arbeit nehmen können. Er bewegt sich gerne viel an der frischen Luft, mag
ausgedehnte Wanderungen, fährt problemlos im Auto mit und ist dann zu
Hause ein ausgeglichener, zufriedener Begleiter, der auch gegen
abendliche Schmuseeinheiten nichts einzuwenden hat.

Schätzen Sie die Vorzüge eines gestandenen,
lebenserfahrenen Rüden, der die „Flausen“
hinter sich hat?
Dann ist Jack der perfekte Begleiter, um den
Sie jeder Hundekenner beneiden wird.
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