Bueno

ID: 8454

Alter: ca. 5 Jahre
Geschlecht: Männlich
Kastriert: Ja
Rasse: American Staffordshire Terrier (Mischling)
Farbe: grau
Fell: kurz

Bueno kann nur mit vorab telefonisch geführtem Vergabegespräch und Terminvereinbarung kennengelernt
werden. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hundevergabe: 01/7341102-115
Name: Bueno
Hundeverträglich: Ja
Katzenverträglich: Nein
Geeignet für Kinder: Nein
Hundeerfahrung: sehr erfahren
Wohngegend: ruhige Wohngegend
Im TQT seit: 07/2016
Vorgeschichte:
Bueno kam als Fundtier ins TierQuarTier Wien, im Nachhinein wurde aber bekannt, dass er von seiner
Besitzerin einfach ausgesetzt wurde. Dort wurde er anscheinend nicht gut versorgt, er wurde immer wieder
geschlagen und auch nicht ausreichend mit Futter oder Wasser versorgt.
Charakter:
Aufgrund der schlechten Vorerfahrungen dürfte Bueno gelernt haben, dass er sich bei fremden Menschen
selbst verteidigen muss, bevor ihm wieder Schmerzen zugefügt werden. Insbesondere mit Frauen hatte er
große Probleme. Durch viel Geduld und Liebe hat Bueno mittlerweile einige Menschen bei uns in sein Herz
schließen können. Es braucht zwar immer noch länger, bis er neuen Menschen vertraut, sobald er
jemanden aber einmal ins Herz geschlossen hat, liebt er diesen Menschen und geht mit diesem durch dick
und dünn. Bei vertrauten Menschen ist er ein sehr freundlicher, anhänglicher und verschmuster Hund.
Bueno ist sehr intelligent und liebt es neue Tricks zu lernen. „Sitz“, „Platz“ und „Pfote“ kann er bereits im
Schlaf und wir würden uns wünschen, dass ihn seine zukünftigen Menschen weiterhin geistig fördern. An

der Leinenführigkeit und der Stubenreinheit müsste man mit ihm noch ein bisschen arbeiten.
Besonderheiten:
Buenos zukünftige Familie sollten bereits Erfahrung mit Hunde haben und in einer eher ruhigeren
Wohngegend leben. Kleine Kinder oder Katzen sollten nicht im gleichen Haushalt leben. Mit anderen
Hunden versteht er sich dafür sehr gut. Eine Mitarbeiterin des TierQuarTiers hat auch den verpflichtenden
Hundeführschein positiv mit ihm absolviert.
****************************************************************************************
*Listenhunde-Unterstützungspaket*
Um die neuen Halterinnen und Halter von Listenhunden beim guten Eingewöhnen und bei der Erfüllung der
gesetzlichen Auflagen zu unterstützen, gibt es spezielle Angebote seitens des TierQuarTier Wien, wie z.B.
ein passender Maulkorb, Gutscheine für die Führscheinprüfung oder Trainerstunden. Nähere Informationen
finden Sie hier: https://www.tierquartier.at/Aktuelles/Listenhunde-Unterstuetzungspaket.
*Pflegehund*
Bueno kann als Alternative zu einer fixen Übernahme als Pflegehund der Pflegegruppe „Sozialisierung“
vergeben werden. Für Fragen zum Pflegeplatz und Bueno stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

