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LAKE – Border Collie, Rüde,  
4 Jahre, kastriert 
 
Ein besonderer Hund mit besonderer 
Geschichte sucht ein schlichtes Zuhause!  
 
  

+++gechipt, gesund und geimpft, Herkunftsnachweise vorhanden, KEIN Auslandshund+++ 
 
Abgabegrund ist alleine der tragische Tod seines Menschen.  
 

 
     

 

LAKE ist ein Pirat. Er entert Deine Seele. Und manchmal ist er etwas ungezügelt, schlägt 
über die Stränge, wie Freibeuter es tun, denn da steckt auch noch ein kleines Stück 
attraktive Impulsivität in seinem Blut. Dabei ist er im Kern nie böswillig, ja fast 
ausgeglichen; und dennoch nicht ganz ungefährlich. Loyal gegenüber seinen Kumpels und 
zu jedem gemeinsamen Abenteuer bereit, egal wohin es führt, kann er auch mal die 
Piratenflagge hissen um nach außen das Raubein zu geben, das er überhaupt nicht ist. 
Vielleicht ist LAKE der sensibelste Pirat der Welt. Er braucht nicht viel, will nicht mal 
Käpt’n sein, folgt einem klaren Kurs und steht auch im Sturm seinen Mann. Ein bisschen 
„Beute machen“ gehört zum Programm eines jeden Piraten, oder nicht? Und wenn 
geentert wird, wird geentert, mit Leidenschaft. Doch Säbelrasseln passt heute nicht immer 
in die Zeit. Da braucht ein Typ, der eben nicht aalglatt und 08/15 ist, ein erfahrenes Umfeld 
und eine verdammt ruhige See, damit er als treuer Freund für immer am Ankerplatz bleibt.  
 
Und dass er ist, wie er ist – wen wundert´s, bei dem bewegten Leben, das er bislang hatte. 
Doch nun wird es Zeit, dass die weite Fahrt endlich zu Ende ist. Wo ist der sturmsichere 
Hafen für LAKE? 
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Klartext: LAKE ist ein wunderbarer Hund. Mit der zusätzlichen Beschreibung 
„liebenswertester Choleriker aller Zeiten“ erklärt sich aber das Anforderungsprofil eines 
neuen Halters von selbst. Denn ab und zu, wenn der Reiz viel zu groß und die 
Beherrschung zu klein ist, bricht einen Moment lang „Wildheit“ durch. Der neue Halter 
braucht Erfahrung, Souveränität und innere Ruhe; er sollte ein echter Käpt’n sein und 
auch dann mit Weitsicht das Richtige tun, wenn’s mal stressig werden sollte. Bitte kein 
hektischer Kontrollfreak. Nur genau dann, wenn’s passt, zeigt Lake, dass er zwar als 
Abenteurer geboren, aber auch dem Alltag gewachsen ist. 
 
LAKE ist derzeit nur noch eine kurze Zeit bei einer Pflegestelle. Autofahren, temporäres 
Alleinbleiben und Freilauf, sowie souveräner Zweithund, sind grundsätzlich kein Problem. 
Er pflegt seine Hundefreundschaften; kann aber auch mal Kante zeigen, wenn er nicht auf 
ein ihn überzeugendes Profil trifft. NICHT passend sind Kinder, Nager/Katzen pp. im Haus, 
Innenstadt, langes Alleinbleiben. Für schwierige Momente, wie „Face-to-Face-
Begegnungen“ mit fremden Hunden, sollten Alternativhandlungen ritualisiert werden. 
 
Bei einer Übernahme stehen erfahrene Trainer, die LAKE kennen, mit einem 
Integrationskonzept gerne beratend und kostenfrei für diesen besonderen Hund zur Seite.  
   
Wer sich für weitere Informationen und die komplette reale Geschichte von LAKE 
interessiert, die schließlich zu dieser Vermittlung geführt hat, kann die „Story of Lake“ 
gerne anfordern. Danach sprechen wir dann gerne mal… 
 
Video von Lake auf www.dogmcmeu.de oder hier auf Facebook . 
 
Hinweise: Die o.a. Beschreibung ist eine grobe Beschreibung und ersetzt nicht das 
Kennenlernen. Ob dieser tolle Hund zum Interessenten passt, hängt wesentlich ja auch 
vom Menschen ab. Der aktuelle Lebensort von LAKE ist Kreis Düren (NRW). Über eine 
eventuelle Abgabegebühr (Abgabe mit Schutzvertrag) wird bei Kontaktaufnahme 
gesprochen. 
 

LAKE wird nur in Hunde erfahrene Hände abgegeben; dann kann es richtig gut werden. 
 
Wer die vielleicht auch kritischen Nachfragen nicht scheut und zudem echtes Interesse 
bekunden möchte, der darf sich gerne jederzeit unmittelbar bei mir melden: 
 
Ralf Meurer 

Telefon: 0151/59207010  E-Mail: info@dogmcmeu.de 
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