
Stand: Juli 2018

COCO SUCHT EIN ZUHAUSE
Rasse:  Yorkshire Terrier
Geschlecht:  weiblich, kastriert
Geboren:  09.10.2009
Farbe:  blau / loh
Größe / Gewicht: ca. 2 bis 3 Kilo
Beschreibung:  Die zierliche Coco hat Anfang 2018 ihr Frauchen verloren und kam dann kurzerhand bei 

einer Familie unter, die Hilfe angeboten hat. Leider kannte sie 8 Jahre lang nur das Haus 
und den heimischen Garten, hatte keinen großen Kontakt zu anderen Menschen (auch 
Kindern) und auch nicht zu Artgenossen. Sie ist quasi unter einer Käseglocke aufge-
wachsen. Da Coco keinen Vertrag mit kleinen Kindern hat, kann sie auch in ihrem jetzigen 
Heim nicht länger bleiben.

Verhalten gegenüber… 
… Menschen:   Sie bindet sich stark an ihre Bezugsperson und nimmt diese auch sehr für sich ein. Wenn 

sie Zeit hat jemanden kennenzulernen, dann ist sie eine liebenswerte und freundliche 
kleine Hundedame. Zu kleineren Kindern sollte sie, wie oben beschrieben, nicht. Ältere 
Kinder, die imstande sind Coco klarzumachen wo die Grenzen sind, wären kein Problem.

… Artgenossen:  Ihre Artgenossen pöbelt sie an der Leine an. Sie simuliert den Killer, aber ist das ernst zu 
nehmen? Es ist eher Unsicherehit. Man arbeitet daran und sollte das nicht aufgeben.

… anderen Tieren: Bisher keinen Kontakt.
Stubenreinheit: Ja, Coco ist stubenrein.
Alleinbleiben: Sie bleibt problemlos einige Stunden allein.
Gehorsam / Leinenführigkeit: Die Hündin hört gut, ist abrufbar und läuft auch anständig an der Leine.
Gesundheit:  Coco ist kastriert, gechipt und geimpft.
Neues Zuhause:  Wir wünschen uns für Coco eine Familie oder einPaar, wo sie richtig Hund sein darf. Sie 

soll die Vorzüge eines echten Hundelebens kennenlernen dürfen und auch genießen 
können – ohne Stress. Daher sollten ihre neuen Menschen bereit sein, mit ihr zu arbeiten. 
Coco soll dem Yorki-Wauzi-Image entfliehen können und nicht nur den Stuhl am 
gedecken Esstisch zieren.

  Wer dazu bereit ist, der melde sich bei uns. Mit Liebe, Fleiß und Konsequenz hat man mit 
Coco eine tolle Begleiterin an seiner Seite.

Aufenthaltsort:  63303 Dreieich

Weitere Informationen: 
Martina Burgmayer
Telefon 06103 55482
martina.burgmayer@artgerecht-tierschutz.com
info@artgerecht-tierschutz.com

Anschrift des Vereins:
ARTGERECHT TIERSCHUTZ E.V.
Robert-Koch-Straße 4, 63303 Dreieich
Telefon 06103 2002780
www.artgerecht-tierschutz.com


