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LEO SUCHT EIN NEUES ZUHAUSE 

 

 

Leo ist 5 Jahre alt, kastriert, gechipt und geimpft. Er sucht ein neues Zuhause bei souveränen und 
hundeerfahrenen Menschen, die ihm die Sicherheit geben, die er braucht. Er ist dann ein vorsichtiger 
und dennoch neugieriger, gut gelaunter Hund, der einem ein guter und unkomplizierter Begleiter 
sein kann. Er wäre gut als Zweithund geeignet. Er ist fremden Menschen gegenüber grundsätzlich 
erst einmal misstrauisch und vorsichtig, taut aber relativ schnell auf, wenn man ihm die Chance gibt, 
selbst den Kontakt zu suchen.  

In Hundekontakten ist er etwas unerfahren und braucht auch hier ein wenig Beobachtungszeit. Er 
möchte nicht bedrängt werden und geht eher aus dem Weg, um dann später in Ruhe Kontakt zu 
suchen. Ihm würde es sicherlich gut tun, wenn er hier mehr Erfahrung sammeln könnte im Umgang 
mit anderen Hunden, die freundlich zu ihm sind und ihn nicht bedrängen.  

Bei seiner aktuellen Halterin erfährt er keine Sicherheit, sondern eher starke Verunsicherung, sodass 
er dann stark leinenpöbelig ist, was die Situation dann im Ganzen verschlimmert. Sicheren Menschen 
schließt er sich gerne und dankbar an und ist dann neutral an der Leine in Hundebegegnungen.  

Für Leo wäre ein Zuhause mit größeren oder keinen Kindern wünschenswert (Hektik ist nichts für ihn 
und er möchte auch kein Spielkamerad sein – ihm sind Kinder egal), wo er einen kompetenten und 
souveränen Ansprechpartner an seiner Seite hat, der keine großen Ansprüche an ihn stellt. Schön 
wäre es, wenn er einen Garten hätte. Er bleibt problemlos allein zuhause. Der Kontakt zu Katzen 
kann bei Bedarf getestet werden, sollte aber unproblematisch sein. Bei Interesse bitte direkt an mich 
wenden und ich vermittle dann gegebenenfalls den Kontakt zur Halterin. Mein Name ist Sarah 
Fairway und meine Telefonnummer 0176 – 20928052.  

Ich freue mich über jedes ernst gemeinte Interesse, da es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass er 
ein schönes Zuhause findet, wo er der Hund sein kann und darf, der er eigentlich ist.  


