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Hunde im Umfeld von DOG McMeu, die NICHT persönlich betreut werden. 

 
Datum Erstveröffentlichung: 09.03.2018 

 

Kurzinformationen nach Angaben des Halters oder eines Beauftragten 

 

Name des zu vermittelnden Hundes:   TOMMY 

 

Wurftag/Alter:   August 2016        Chip vorhanden: ja   Größe: > 60cm      

 

Geschlecht: Rüde         kastriert: ja                wann: Dezember 2017 

 

Rasse/Mischling: Schäferhund-Australian Shepherd-English-Pointer-Mix 

 

Impfstatus: Grundimmunisierung, nachgeholt im Februar 2018 

 

Abgabegrund: Besitzer kümmern sich nicht um den Hund 

 

Aktueller Standort: Kreis Euskirchen 

 

Kontaktperson: Kontakt wird hergestellt über Vermittlungshilfe 

info@dogmcmeu.de, Ralf Meurer, Tel.: 0151/59207010) 

 

Wesensbeschreibung (soweit bekannt): 

 

Katzenverträglich; keine altersgemäße Entwicklung; Hund wird im Haus 
ausschließlich in der Küche gehalten und nur in den Garten gelassen zum Lösen, 
demzufolge kennt er NIX, auch keine anderen Hunde, weshalb er an der Leine völlig 
überfordert ist und gegenüber Artgenossen eine desolate Verunsicherung zeigt. 
Tommy ist sehr menschenbezogen und gelehrig, er möchte gefallen. Der Hund muss 
durch einen alternativen Platz aus dieser nicht sachgemäßen Hundehaltung frei 
kommen, um eine faire Entwicklungschance zu haben. Der Interessent sollte 
Hundeerfahrung haben; bitte kein überladenes Umfeld mit überhöhten Ansprüchen. 
Dafür aber eine geduldige, empathische Art, damit Tommy ohne weitere 
Überforderung ALLES nachholen kann, was ihm bislang verwehrt blieb. Dieser Hund 
ist natürlich eine gewisse Herausforderung, aber ein echtes Seelchen und damit eine 
wunderbare Chance. Tommy ist KEIN Auslandshund! Eine solch beschissene 
Haltung gibt es auch mitten unter uns. 

Sonstiges: 

Der Hund hatte etwas „geschwollene Ohren“, angeblich eine allergische Reaktion. Er 
soll kein Getreide vertragen. Futterumstellung ist bereits erfolgt. Es können aber 
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auch psychosomatische Auswirkungen des von ihm bislang infolge der 
ungebührlichen Haltung entstandenen Stresses sein. 

  

Abgabe mit Schutzvertrag und Schutzgebühr aus den Händen des 

Hundehalters. 

 

 

Vorhandene Bilder/Dokumente 
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