Pflegehund Argos

ID: 27076

Alter: ca. 14 Jahre
Geschlecht: Männlich
Kastriert: Nein
Rasse: Pit Bull Terrier
Farbe: braun mit weiß

WICHTIGE Information: Eingeschränkter Besucherverkehr im TQT Wien!
Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter
hundevergabe@tierquartier.at oder 01 734 1102 - 115 zur Verfügung.
Name: Argos
Hundeverträglich: nach Sympathie
Katzenverträglich: Nein
Geeignet für Kinder: keine Kleinkinder
Hundeerfahrung: notwendig
Wohngegend: ruhige Wohngegend
Im TQT seit: 07/2019
Vorgeschichte:
Argos kam im Zuge einer behördlichen Abnahme zu uns, nachdem er im Sommer aus einem überhitzem Auto befreit
wurde. Nach intensiver medizinischer Betreuung ist er nun bereit, in ein neues Zuhause zu ziehen.
Charakter:
Der ältere Herr geht ausgesprochen freundlich auf Menschen zu. Bei Spaziergängen und im Auslauf zeigt er sich
fröhlich und ausgelassen, sodass man ihm seine medizinischen Probleme gar nicht anmerkt. Ist er draußen
unterwegs, hat er nicht viel Zeit für Kuscheleinheiten, diese lebt er lieber in Ruhe zu Hause aus. Bei
Hundebegegnungen hängt seine Reaktion stark von der Sympathie und vom Verhalten des anderen Hundes ab. Eine
Vergesellschaftung mit einem ruhigen und souveränen Zweithund kann durchaus angedacht werden. Optimal wäre
für ihn ein Zuhause mit Garten in einer ruhigen Wohngegend.
Besonderheiten:
Argos wurde mit Hitzschlag auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht, wo die Tierärztinnen und
Tierärzte tagelang um sein Leben kämpfen mussten. Leider wurde dabei seine Niere geschädigt, sodass er nun
zeitlebens Nierendiät halten muss. Bei der Übernahme als Pflegetier, würde dieses spezielle Futter vom TierQuarTier
Wien übernommen werden. Sein Körper weist Umfangsvermehrungen auf, aufgrund seines hohen Alters und da sie
ihm keine Probleme bereiten, wurden diese jedoch nicht weiter untersucht. Seine vergrößerte Prostata macht ihm

zurzeit auch keine Probleme. Altersbedingt sieht er schon etwas schlecht und orientiert sich deshalb in neuen
Situationen stark an seinen Bezugspersonen.

****************************************************************************************
*Pflegehund*
Argos kann als Alternative zu einer fixen Übernahme, wenn das gewünscht ist, als Pflegehund vergeben werden, was
die kostenlose Benutzung der TierQuarTier-Tierarztordination ermöglicht. Sind Sie an Argos und seiner Pflege in den
eigenen gemütlichen vier Wänden interessiert, freuen wir uns, besonders Argos, über Ihren Besuch im TierQuarTier!
Für Fragen zum Pflegeplatz und Argos stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
*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.
*Gutschein für die Prüfungsgebühr des verpflichtenden Hundeführschein*
Der zukünftige Besitzer erhält vom TierQuarTier Wien einen Gutschein für die Prüfung des verpflichtenden
Hundeführschein in Wien bzw. eine gleichwertige Kostenerstattung für den Sachkundenachweis in Niederösterreich,
sowie weitere Informationen.
*Kastrations-Gutschein*
Bei unkastrierten Hunden erhält der zukünftige Besitzer einen Kastrations-Gutschein.
*Kostenlose Registrierung der Chipnummer*
*Aktion10Plus*
Bei Adoption eines Hundes, der 10 Jahre oder älter ist, gibt es durch die Aktion10Plus verschiedene
Vergünstigungen. Mehr Informationen unter: http://www.aktion10plus.at/

