ANKUNFT & SICHERUNG EINES HUNDES AUS DEM AUSLANDSTIERSCHUTZ

Hallo ich bin Max.
Ich bin ein Hund aus dem Ausland. Ich kenne so viele Sachen
nicht.
Alles ist für neu und fremd und macht mir Angst. Jedes
Geräusch ist neu für mich und kann mich erschrecken. Mein
Vertrauen, musst du erst langsam aufbauen.
Bis ich die nötige Sicherheit habe, musst du dafür sorgen das
ich keine Panik bekomme und einfach weglaufe. Denn dies
mache ich aus Instinkt, wenn ich mich erschrecke. Dabei kann
ich ein wahrer Entfesselungskünstler sein. Dabei reicht ein
normales Geschirr oder als Halsband nicht aus.

Es gibt zur Sicherung spezielle Geschirre, aus
denen ich und meine Freunde nicht
entwischen können. Und sogenannte
Zugstopphalsbänder, die sich, wenn ich
rumzappel, so zusammenziehen, dass ich nicht
gewürgt werde und mich nicht rauswinden
kann.
Ich sollte beides Tragen, sowohl ein
ausbruchsicheres
Geschirr,
sowie
ein
Zugstopphalsband.
Hier bekommt ihr Shops die sichere Geschirre anbieten:
http://www.tierengel-bulgarien.de/Ueber-uns/Links-Downloads/Links/

Und bitte tu mir einen Gefallen, benutze keine Rollleinen (Flexileinen).
Fällt sie euch aus der Hand, dann ist das, dass schlimmste für einen
ängstlichen Hund. Da ich eh schon panisch bin und dann scheppert da noch
was hinter mir her. Das ist für mich der Super-Gau. Und sollte sich die Leine,
dann auch noch irgendwo verfangen z.B. im Wald.
Bin ich quasi gefangen und kann jämmerlich zu Grunde gehen.
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Leider passiert es sehr häufig, dass meine Freunde und ich, gerade
im neuen Zuhause angekommen sind, und dann entwischen. Wir
laufen dann orientierungslos durch die Umgebung. Wir sind
verängstigt und suchen unser Zuhause. Leider kennen wir unser
neues Zuhause nicht und ist es dann sehr schwierig, uns wieder
einzufangen und oft genug endet es tragisch. Wir laufen, laufen und
laufen und achten auf nichts. Wir achten nicht auf Autos oder auch
Züge.
Also achtet auf unsere richtige Sicherung. In den ersten zwei
Wochen sollte ich, dass Geschirr auch in der Wohnung tragen, und
der Mensch sollte mich mit einer Wohnungsleine versehen. Damit
man über mich und meine Freunde immer noch die Kontrolle hat,
wenn ich z.B. aus der offenen Haustür flüchten möchte.
Lasst keine Fenster oder Türen offenstehen. Ihr geht nur schnell
zum Müll und Schwups sind wir weg!

Aber auch im Garten, gibt es für mich und meine Freunde die Möglichkeit zu entwichen. Ist er
wirklich ausbruchsicher??? Sind die Zäune hoch genug? Ist das Gartentor verschlossen
In den Garten sollte ich den ersten Tagen nur in Begleitung und nur mit Schleppleine. Denn ich kann,
dass 4-fache meiner Körpergröße hochspringen.
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Jetzt ist es doch passiert.
Ich oder einer meine Freunde ist entwischt. Bitte beachtet die
folgenden Punkte, damit ich oder meine Freunde wieder ganz schnell in
meinem/unserem neuen Zuhause bin/sind:
1.) Bitte bleibe ruhig und rennt mir nicht hinter her. Denn ich höre
nicht auf irgendwelche panischen Menschen. Das führt dazu, dass
ich nur weiter weg renne.
2.) Versucht mich mit „Leckerlies“ anzulocken. Verwendet dafür eine ruhige Stimme.
3.) Informiert die Tierengel Bulgarien, die Polizei und Tasso. Des Weiteren nutzt das Internet,
Flyer oder ähnliches um auf darauf Aufmerksam zu machen, dass ich weggelaufen bin.
4.) Ganz wichtig: Gebt an alle die Information, dass sie mich nicht einfangen sollen. Sondern nur
eine Info an euch, wo sie mich gesehen haben. Denn die anderen Menschen könnten mir
noch mehr Angst machen und ich laufe noch weiter weg!

Bitte nehmt meine Hinweise ernst.
Ihr spielt mit meinen und mit dem
Leben meiner Freunde. Es ist
lebensnotwendig uns richtig zu
sichern. Denn wir wollen ein langes
Leben mit euch zusammen.

DANKE! Euer Max

