26.06.2018
BREIZ in der Bretagne
Briardrüde
Alter: 4 Jahre
Hallo, mein Name ist Breiz, und das bedeutet
Bretagne, weil ich im Moment da wohne und
von dort komme.
Ich bin ein junger Briardmann, der am 29.05.14
geboren wurde. Offizielle Papiere (LOF/Stammbaum) habe ich nicht.
Leider ist mein Herrchen verstorben und ich
mußte ins Tierheim, in dem ich jetzt schon seit
einem Jahr sein muß.
Sie sind hier wirklich sehr nett zu mir, aber ich
möchte gerne ein briarderfahrenes und briardliebendes Zuhause finden.
Normalerweise sehe ich sehr schick aus, aber
im Tierheim gibt es nicht viel Zeit zum
Kämmen und darum sieht mein Fell im
Moment eher wie das eines Pulis aus.
Allerdings soll diese Woche noch der Friseur
kommen, und ich denke, danach wird mein Fell
erst mal sehr kurz sein.
Da ich mich aber kämmen lasse, sollte es
danach kein Problem geben, mich regelmäßig
mit einer Bürste zu kämmen und mein Fell
wieder lang wachsen zu lassen.
Die Menschen sagen, meine Farbe könnte
durchaus gris sein, was ja eher nicht so oft
beim Briard vorkommt, aber super aussieht.
Ich bin nicht kastriert, über mich sind keine
Krankheiten bekannt und ich bin vollständig
geimpft und gechipt.
Falls ich meinen Wohnsitz ins Ausland verlegen könnte, dann müßte noch die Tollwutimpfung nachgeholt werden.
Ich bin freundlich zu Menschen, habe schon
mit anderen Hunden gespielt, ob ich mich mit
Katzen vertrage, weiß ich noch nicht.
Die Verträglichkeit mit Kindern ist nicht
bekannt.
Ich kenne das Leben im Haus und im Garten
mit meiner Familie, allerdings bin ich ein sehr
guter Wächter, das sollte man schon wissen.
Ich wünsche mir ein liebes, dauerhaftes
Zuhause mit einem Frauchen oder Herrchen,
welches viel Zeit für mich hat, mit mir viel in
der Natur unterwegs ist, mir noch viel beibringt
und mit meiner jugendlichen Energie kein
Problem hat. An der Leine ziehe ich ganz
schön, aber ich denke das bekommen wir mit
etwas Training zusammen hin.

Ihr könnt mich im Tierheim besuchen oder
Informationen über mich bei BiN einholen.
Über Euren Besuch würde ich mich sehr
freuen!

Tierheim:
APAA
Association Protetrice des Animaux
Abondonés
La Garenne
F-22420 Trégrom
Tel.: 0033 6 82 44 27 69
Facebook:
https://www.facebook.com/APAAdeTregrom/

BiN
E-Mail:
BIN@briardclub.de
BiN Tel.: 0173-51 86 236
(bitte deutlich Tel.-Nr. hinterlassen)

