
Nicky   
Rüde „Nicky“ ist 8 Jahre, kastriert, 

50 cm, ca. 22-24 kg. Vom 

Welpenalter bis zu seinem achten 

Lebensjahr lebte er bei einem 

Ehepaar. Nicky hat die Hundeschule 

besucht. Er bleibt für ein paar 

Stunden alleine (mit weiterem 

Hund). Wenn er ganz alleine ist, bellt er anfangs (wir üben hier das Alleine sein noch und es klappt gut). Er ist im 

Haus und außerhalb ruhiger angenehmer Hund. Fremden gegenüber ist er distanziert. Auf respektloses „auf den 

Kopf klatschen oder angrabschen“, wie manche Menschen das ja mal gerne tun, legt Nicky keinen Wert. Das 

verunsichert ihn, er weicht aus. Aber welcher Hund mag das schon wirklich – keiner! Außerdem läuft er gut an der 

Leine. Am Beginn des Spazierganges ein wenig auf Zug, aber schon nach kurzer Zeit hängt die (3 m) Leine durch. 

Nicky könnte als Zweithund zu einer sozialkompetenten Hündin vermittelt werden – aber auch als Alleinhund wäre 

er zufrieden, da ihm in erster Linie der Mensch sehr wichtig ist.  Nicky ist ein sehr anhänglicher und verschmuster 

Hund, der sich vorzugsweise Frauen sehr schnell anschließt. Männern gegenüber ist er distanzierter. Aber das ist 

sicher nur eine Frage der Zeit und Nicky würde auch einem Mann in einem neuen Zuhause sein Vertrauen schenken. 

Er ist ein angenehmer Begleiter beim Autofahren; 

springt ein und legt sich gleich an die Wand (immer 

gleiche Stelle) der Hundebox. Durch dieses Anlehnen-

können findet er die Stabilität und Sicherheit, wenn 

das Auto in Fahrt ist.  

Dieser ausdrucksvolle grau-weiße Rüde ist mit Freude 

bei gemeinsamen Aktivitäten dabei, ist neugierig und 

interessiert. Im Wohnraum liegt er meist in Nähe des 

Besitzers oder auf seiner Decke. Er schlägt schon mal 

kurz an, wenn jemand kommt, aber er ist kein 

Dauerbeller.  Nicky sucht ein ruhiges Zuhause, ohne 

Hektik und Trubel (Kleinkinder, Kinderpartys o.ä. sind 

nicht sein Ding). Wogegen sicherlich nichts gegen 

größere verständnisvolle und tierliebe Jugendliche spricht, die mit einem Tier respektvoll umgehen. Er sucht keine 

“Couch-Potatoes“, aber auch keine „Marathonläufer“. Er ist sehr menschenbezogen, genießt Streicheleinheiten. 

Vom Persönlichkeitstyp her, ist Nicky dem B-Typ zuordnen. Ein eher etwas zurückhaltender Charakter; der erst mal 

beobachtet und abwartend eine Situation beäugt. Wir suchen für Nicky Menschen, die feinfühlig und kompetent 

im Umgang mit Nicky umgehen. Die auf seine Unsicherheiten eingehen und ihm situativ die nötige Führung, 

Sicherheit und Orientierung bieten. Ein Garten wäre schön, weil er auch gerne mal in der Sonne liegt, aber seine 

Menschen immer im Auge hat. Nicky sucht ein Zuhause in ländlicher Umgebung, er ist kein Stadthund. Aktuell 

befindet sich Nicky auf einer privaten Pflegestelle. Ein langsames Kennenlernen mit Besuchen im Vorfeld ist von 

Vorteil. Keine Abgabe erfolgt an Vollzeitberufstätige, wo ein Hund den ganzen Tag alleine ist, sowie an Außen-

/Zwingerhaltung. Vor- und Nachkontrollen jederzeit möglich,  Bei ernsthaftem Interesse wenden Sie sich bitte an 

den  
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