
Rasse: American Staffordshire Mix
Geschlecht: männlich, kastriert
Geboren: 08/2021
Farbe: beige mit weißer Brust
Größe/Gewicht: 56 cm / 25 kg
Beschreibung: Junghund Zeus wurde noch sehr jung, mit Knochenbrüchen, als Labrador-Mischling nach Deutschland vermittelt.

Zeus wuchs und wuchs und sah dem Labrador immer weniger ähnlich. Auch sein Gelenk- und Pfotenbruch ist nicht
„einfach“ verwachsen. Das Bein wurde immer krummer und krummer und das laufen viel ihm recht schwer – auf
lange Zeit kein Zustand. Die Familie konnte sich weder die OP-Kosten noch die Kosten und Auflagen für einen
Listenhund leisten und hat sich für die Abgabe entschieden.
Die OP haben wir dank Spenden übernehmen können. Und auch den Wesenstest hat er mit Bravour bestanden.
Derzeit bekommt er in regelmäßigen Abständen noch Physio und besucht fleißig die Hundeschule.

Charakter: Zu seiner „Person“: Clown, Komiker, Tollpatsch, liebenswerter Knutschhund mit Potenzial. Was will man mehr
sagen? Zeus hat einen feinen und sauberen Charakter und kann mit der Zeit auch zu einem gechillten
Familienhund werden. Im Moment ist er eben noch jung und sehr verspielt.

Verhalten gegenüber…
… Menschen: Zeus mag Menschen sehr. Ob groß oder klein, er liebt sie alle. Kinder sollten aber bereits standfest sein, da einen

Zeus überschwängliche Zuneigung manchmal echt umhauen kann.
… Artgenossen: Verträglich mit allem.
… andere Tiere: Zeus hat früher mit Katzen zusammen gelebt. Sein Übergangsheim teilt er sich mit Kleintieren, diese Interessieren

ihn nicht sonderlich. Draußen allerdings, auf Feld und Wiesen, da schaut er schon genau, was durch das Dickicht
springt.

Gehorsam/
Leinenführigkeit: Daran wird ständig und konsequent gearbeitet. Zeus ist lernwillig und kann schon viel – manchmal muss man ihn

aber an das gelernte nochmal erinnern.
Alleinbleiben: Zeus bleibt problemlos allein Zuhause.
Stubenrein: ja
Gesundheit: Zeus ist soweit gesund und munter. Die Physio darf gerne hin und wieder im neuen Zuhause wiederholt werden.
Aufenthaltsort: Pflegestelle in 64521 Groß-Gerau (Wallerstädten)
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