Die richtigen Entscheidungen tun oft am meisten weh…
In Absprache mit der Familie von unserem Ami-Filou suchen wir
Züchter ein neues Zuhause für Filou.
Filou stammt aus unserem A-Wurf, er ist am 8. Juni 2021 geboren.
Er ist ein Kromfohrländer aus dem VRK-Einkreuzprojekt mit knapp 70%
Kromfohrländer-Anteil.
Nach vielen Gesprächen mit
Filous
Familie
fiel
der
Entschluss, dass Filou einen
Neustart braucht.
Seine Bedürfnisse und die von
seiner Familie decken sich
nicht. Die Liebe zueinander ist
da, aber das gegenseitige
Vertrauen fehlt und daraus
kann nichts Gutes entstehen.
Die Familie liebt Filou sehr, sie
möchte sein Bestes. Das kann
Sie ihm aber nicht bieten.

Wir suchen für Filou ein neues Daheim, wo man bereits Hunde- am
liebsten Kromi-Erfahrung hat
Filou ist mit seinen 15 Monaten mitten in der Pubertät, in einer Sturmund Drangphase und braucht eine klare, liebevolle und konsequente
Führung. Er darf lernen, dass er sich vertrauensvoll seinem
Herrchen/Frauchen anschliessen kann. Er sollte keine Entscheidungen
treffen müssen, sondern gut geleitet neue Facetten im Leben entdecken
dürfen.
Filou und seine Familie haben anstrengende Monate hinter sich. Das
Vertrauen schwand und der Stresslevel stieg.
Er braucht jetzt wissende Besitzer, die ihm zeigen, wie man entspannt und
die ihm dadurch auch die Chance geben, zur Ruhe zu kommen. Nur so
kann er sein Lernfenster öffnen.
Im Junghundealter hatte Filou ein gutes
Fundament
gelegt
bekommen,
das
Verschüttete muss durch umsichtiges
Training freigeschaufelt werden.
Es braucht Zeit und Geduld, bis man den
Rohdiamanten Filou zum Strahlen bringen
kann.
Das ist uns und der Familie von Filou
bewusst.
Wer sich dieser Aufgabe aber annimmt,
bekommt einen treuen und liebenswerten
Kromifreund fürs Leben.

Die Vermittlung von Filou läuft ausschliesslich über uns Züchter.
Wer Interesse an Filou hat, meldet sich bitte bei uns.
info@kromfohrlaender-von-baldenstein.ch
Sie können uns auch via whats app Textnachricht erreichen unter
+41 79 222 31 42
Wir besprechen dann gerne alles Weitere mit Ihnen.

Noch ein paar Infos zu Filou:

Filou ist gesund und aktuell
ca. 43 cm gross und 12 Kilo
schwer.
Seine genetische Varianz
beträgt
36%.
Filou
ist
Anlageträger für das von
Willebrand-Syndrom Typ I.
Bei allen anderen derzeit per
Gentest erfassbaren Erkrankungen ist er frei.
Er hat seit Mai 2022 den
Kastrationschip, der noch bis
Mai 2023 wirken wird.
Für die Entwicklung eines
Hundes mit Kromi-Charakter
ist das Testosteron ganz
wichtig - könnten wir die
Chip-Setzung ungeschehen
machen, wir wären sehr
froh.
Nun ist es aber so, wie es ist und wir wünschen uns, dass die neuen
Besitzer
Filou nach dem Ende
des Chips nicht kastrieren.
Filou braucht für seine charakterliche Entwicklung die normalen Hormone
eines gesunden Rüdens – für unsere doch eher unsicheren Kromfohrländer
stellt eine Kastration ein Risiko dar punkto noch grösserer Unsicherheit.
Filou lebt aktuell in einer Familie mit Kindern. Ihre Beziehung ist sehr
harmonisch.
„Daheim alleine mit uns ist er der Beste – wir lieben ihn sehr“, sagen
seine Besitzer. Die Abgabe fällt schwer, aber es ist der richtige Schritt.
Filou braucht nun eine neue Familie, an die er sein Herz verschenken darf
- wo er aufgefangen wird und wo man sich freut, mit ihm an seinen
Themen zu arbeiten.

Die gemeinsame Trainingsarbeit und die klare Führung werden Vertrauen
schaffen. So kann Filou lernen, dass er seinen sicheren Hafen gefunden
hat- das wünschen wir uns für Filou.
Filou lebt in der Schweiz, für Kennenlernbesuche wird er bei uns daheim
sein - Sie können Filou bei uns in 7403 Rhäzüns kennenlernen.
Wir werden in Ruhe alle Möglichkeiten sondieren und neue Plätze gut
durchdenken – die Umplatzierung ist kein Schnellschuss, wir suchen den
besten Platz für Filou, das will wohl überlegt sein.
Wir als Züchter möchten auch künftig an Filous Leben teilhaben können,
wir möchten wissen, wie es ihm geht und wir möchten ihn und seine neue
Familie durchs Leben begleiten.

Mehr zu Filou finden Sie auf unserer Website:
https://www.kromfohrlaender-von-baldenstein.ch/

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme,

Patrizia und Daniel Stoffel, Zwinger vom Baldenstein

Mama Bente mit Tochter Aruba und Sohn Ami Filou

