Pflegehund Pablo

ID: 23597

Alter: ca. 5 Jahre
Geschlecht: Männlich
Kastriert: Nein
Rasse: Pit Bull Terrier (Mischling)
Farbe: grau
Fell: Kurzhaar

Name: Pablo
Hundeverträglich: nach Sympathie
Katzenverträglich: noch unbekannt
Geeignet für Kinder: keine Kleinkinder
Hundeerfahrung: notwendig
Wohngegend: ruhige Wohngegend
Im TQT seit: 10/2018
Vorgeschichte:
Um Pablo konnte man sich leider nicht mehr kümmern, daher suchen wir nun ein neuse Zuhause für ihn.
Charakter:
Pablo war fremden Menschen gegenüber anfangs schüchtern und zurückhaltend. Mittlerweile hat er sich gut
eingelebt und ist schon sehr zugänglich. Trotzallem braucht er immer noch Zeit bis er jemandem vollständig
vertraut. Er ist sehr freundlich, zugänglich und verspielt. Er liebt es zu kuscheln und sich gemeinsam mit uns
zu beschäftigen. Er zeigt sich neugierig und lernfähig. Er ist gerne draußen unterwegs und genießt seine
Spaziergänge. Aber auch hier zeigt er sich uns Menschen gegenüber aufmerksam. Er geht schon brav an
der Leine, andere Kommandos brauchen noch ein wenig Übung.
Besonderheiten:
Pablo kam mit massiven Hautproblemen zu uns. Sein ganzer Körper war von kahlen, geröteten Stellen
übersäht. Der Arme litt wohl schon längere Zeit an starkem Juckreiz. Mit Medikamenten und Spezialfutter
geht es ihm nun viel besser und wie man auf den Fotos gut erkennt, hat er sich mittlerweile sehr gut erholt.
Sein endgültiger Therapieplan steht jedoch noch nicht fest. Pablo ist zwar auf der Suche nach einem
Endplatz, wird aber auf Grund seiner gesundheitlichen Probleme und noch einiger bevorstehenden

Kontrollen momentan nur auf Pflege vermittelt.
****************************************************************************************
*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*

