Django
Rottweiler-Rüde Django wurde
am 15.07.2014 geboren und
ist nicht kastriert. Der stramme
Bursche kam Mitte Januar
2016 wegen Schwangerschaft
und einem Beißunfall in unser
Tierheim.
Django hat einen ehrlichen,
offenen Charakter, zeigt sich teilweise zurückhaltend bis
ängstlich. Er bewacht seine Familie, kennt Kinder und jagt
Katzen. Er ist mit Hündinnen verträglich, bei Rüden ist es
Sympathiesache. Wenn Sie sich für Django interessieren,
sollten Sie bereits Hundeerfahrung haben und eine gehörige Portion Konsequenz mitbringen. Django wird in ein Trainingsprogramm integriert. Sein neuer Besitzer wird auch
nach der Vermittlung weiterhin von uns betreut werden.
Der Besuch einer Hundeschule wird von uns dringend
empfohlen. Mehr Informationen zu Django bekommen Sie
telefonisch in unserem Hundehaus unter der Rufnummer
089 921 000 51.

Pluto
Rottweiler-Mischling Pluto
wurde am 22.01.2014 geboren und ist kastriert. Er kam
Anfang Dezember 2015 in
unser Tierheim, da sein Besitzer mit seiner Haltung
überfordert war. Pluto ist,
rassespezifisch aufmerksam,
bewacht Haus und Hof und ist fremden Personen gegenüber misstrauisch. Der stattliche Rüde sollte zu erfahrenen
Hundehaltern, die mit ihm eine gute Hundeschule besuchen und ihn körperlich wie auch geistig auslasten. Pluto
ist sportlich veranlagt und kann bis zu 2 Meter hoch springen. In unserem Tierheim hat sich Pluto zu einem tollen
und zuverlässigen Begleiter entwickelt, der seiner Bezugsperson folgt und ergeben ist. Bei konsequenter Führung
würden wir ihn in eine Familie mit Jugendlichen ab 15 Jahre vermitteln. Wenn Sie ihn persönlich kennenlernen
möchten, dann bitte melden Sie sich in unserem Hundehaus. Telefonische Auskünfte bekommen Sie unter
089 921 000 51.

Dumbo
Tierheim München gGmbH

Wir stellen vor:
Rottweiler Dumbo wurde am 24.05.2011 geboren und ist
kastriert. Er kam im September 2014 in unser Heim, weil
seine ehemaligen Besitzer Nachwuchs erwarteten.

Unsere Rottweiler für Hundekenner

Durch kontrollierte und gezielte Übungen ist Dumbo leinenführig. Er geht gerne baden, ist sehr verspielt und auf eine
gemütliche Weise sportlich. Seine Pflegerinnen schätzen
seine witzige und pfiffige Note, die er gerne zum Besten gibt.
Bei fremden Personen zeigt sich der stramme Junge – ganz
nach Rottweiler Art – anfänglich zurückhaltend und misstrauisch. Hat er erst Vertrauen zu seiner Bezugsperson aufgebaut, ist er ein anhänglicher und liebenswürdiger Begleiter.
Eine konsequente Führung und gegebenenfalls bereits Rasseerfahrung wären von Vorteil. Der Besuch einer Hundeschule wird von uns empfohlen. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kann der Rüde ein paar Stunden alleine bleiben.
Dieser Rottweiler ist ein richtig toller Kerl, der eine unglaubliche Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. Er hat eine Souveränität, die Hundefreunde faszinieren wird. Jede Single-Frau
würde sich mit ihm sicherer fühlen. Mit ihm an seiner Seite
braucht man keine Angst haben.
Wenn Sie Kontakt zu ihm aufnehmen möchten, dann bitte
melden Sie sich bei unseren Hundetrakten. Telefonische
Auskünfte bekommen Sie unter 089 921 000 26.

Tierschutzverein München e.V.
Riemer Straße 270
81829 München
Telefon: 089 921000 0

Kontakt
E-Mail: info@tierheim-muenchen.com
Homepage: www.tierschutzverein-muenchen.de

Unsere Besuchszeiten
Mittwoch bis Sonntag
von 13.00 bis 16.00 Uhr

Der Rottweiler—ein guter Freund für Hundekenner
Für manche Hunde suchen wir etwas länger um einen
passenden Partner zu finden. Zumeist trifft es unsere
Rottweiler bzw. Rottweiler-Mischlinge. Derzeit sind 10
Hunde dieser Rasse bei uns untergebracht und warten
teilweise schon über 2 Jahre auf ein richtiges Zuhause.
Diese Dauergäste waren zum Teil in der Vergangenheit
verhaltensauffällig, meistens durch falsche, inkonsequente Erziehung oder durch Fehlerfahrungen mit den
Menschen. Durch intensives Training unserer Hundecoachs haben sie viel gelernt und warten jetzt auf den
Start in ein glückliches Leben.

Der Rottweiler hat Power und will sie auch nutzen. Deswegen sollte man ihm kraftraubende Aufgaben und viel Auslauf
geben. Er ist in erster Linie ein Arbeitshund und muss nicht
unbedingt laufen. Er geht mit Ihnen zwar auch gerne joggen,
aber lieber sucht er gelegte Fährten, beweist sich in der
Unterordnung und freut sich über andere sportliche Aktivitäten.
Und hier stellen wir Ihnen unsere Rottweiler vor:

Akira

Sind Sie hundeerfahren und haben bereits Erfahrung
mit dieser Rasse oder können Sie sich vorstellen, der
richtige Partner von einem dieser Schützlinge zu sein?
Dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden. Wir
unterstützen und begleiten Sie gern in der Kennenlernphase und auf Wunsch auch darüber hinaus.

Der am 1. Oktober 2011 geborene Rottweiler-Mischling Purzel kam Mitte Januar 2016
in unser Tierheim, weil sein Besitzer mit seiner Erziehung überfordert war und seine
ehemalige Besitzerin schmerzhaft attackierte. Purzel sollte ausschließlich zu erfahrenen
Hundehalter, die ihm eine konsequente Erziehung angedeihen lassen und mit ihm eine
Hundeschule besuchen. Purzel ist mit Artgenossen verträglich, sollte aber zu keinen
Haushalt vermittelt werden, in dem Kinder
wohnen. Eine ländliche Gegend wäre von Vorteil. Der Rüde
wurde in ein Trainingsprogramm integriert. Interessenten werden gerne mit eingebunden. Wenn Sie Purzel kennenlernen
möchten, wenden Sie sich bitte an die Pflegerin im Hundehaus unter der Telefonnummer 089 921 000 51.

Teddy

Über die Rasse Rottweiler im Allgemeinen:
Um diese Hunderasse besser zu verstehen, haben wir
Ihnen diese kleine Rassekunde zusammen gestellt.
Der Ursprung des Rottweilers geht bis in die Römerzeit
zurück und sie haben seither der Menschheit viel Sicherheit und treuen Einsatz gegeben. Ihr Körper ist
stämmig und sie strotzen vor Kraft und Energie. Hinter
dieser gedrungenen Gestalt verbergen sich aber nicht
nur starke Muskeln, sondern auch Wendigkeit und Ausdauer. Bei etwa 50 kg Körpergewicht und einer Wiederristhöhe von bis zu 70 cm, muss man dem Rottweiler
auch körperlich etwas entgegensetzen können. Der
Rottweiler ist – bei richtiger Erziehung - ein herzlicher
und gutmütiger Kerl, der sich in der Regel ruhig und
selbstsicher präsentiert. Er ist im Grunde kein aggressiver, sondern ein sehr anhänglicher und menschenbezogener Hund, genügsam und anpassungsfähig. Seine
Gutmütigkeit und Gelassenheit machen ihn auch zu
einem guten Familienhund. Er ist passend zu seiner
Statur ein nervenfester, selbstsicherer und unerschrockener Vierbeiner, der mit hoher Aufmerksamkeit auf
seine Umwelt reagiert. Diese Hunde bewachen Haus
und Hof und werden die Familie bis zum Äußersten verteidigen.

Purzel

Rottweilerhündin Akira wurde am 20.12.2008 geboren und
ist kastriert. Sie kam am 3.02.2013 in unser Tierheim, da
sie mit Artgenossen unverträglich ist. Akira benötigt eine
konsequente Führung. Bei der temperamentvollen Hündin
ist ein beidseitiger Kreuzbandriss gut ausgeheilt. Sie sollte
trotzdem ein wenig gezügelt werden und sollte daher mehr
geistig gefördert werden. Sie ist sehr lernfreudig, aber auch
schnell übermotiviert Ihr neuer Besitzer muss daher klare
Strukturen in das Zusammenleben bringen. Akira baut eine
gute Bindung zu ihrem Herrchen oder Frauchen auf und
geht dann mit der Bezugsperson durch dick und dünn. Für
die Hündin muss man viel Zeit haben, da sie nicht gerne
alleine bleibt.
Wenn Sie unsere Akira kennen lernen möchten, dann bitte
melden Sie sich in unserem Hundehaus. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Nummer 089 921 000 51.

Der bildschöne RottweilerRüde Teddy wurde am 23.
Februar 2013 geboren und ist
nicht kastriert. Er wartet bereits seit 9. Dezember 2013 in
unserem Heim auf ein neues,
passendes Zuhause.
Der sportliche und temperamentvolle Vierbeiner ist nichts für Stubenhocker.
Sein Verhalten bei Fremden ist stets misstrauisch. Er bewacht
(rassetypisch) Haus und Hof mit allen Konsequenzen. Hat er
erst mal zu seinem Besitzer Vertrauen aufgebaut, ist er
freundlich und anhänglich.
Da er ein sehr selbstbewusster Hund ist, braucht er klare
Strukturen. Seine Ressourcen – insbesondere sein Futter –
werden von ihm stark verteidigt. Bei diesen Situationen muss
mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden. Der Rüde sollte nur an Personen vermittelt werden, die wenig Besuch empfangen und so selten als möglich Publikumsverkehr haben.
Der kernige Bursche ist mit Artgenossen gut verträglich und
bleibt auch mal alleine. Teddy wurde in ein Trainingsprogramm integriert in dem fünf weitere Hunde mit einbezogen
wurden. Die künftigen Besitzer werden in dieses Programm
eingegliedert und nach der Vermittlung auch weiterhin betreut. Bei Interesse melden Sie sich bitte in unserem Hundehaus. Tel. 089 921 000 51 oder Mobil unter 0177 756 33 49.

