F1

Aron vom Hamburger Elbstrand

geb. am 22.02.201 4
Mutter: Doola von Crumps Mühle (Kromfohrländer)
Vater: Son-Mik’s Jarl (Dansk-Svensk-Gardhund)

Fasanen, bis zu Katzen usw.
Jagen interessiert ihn nicht, er
schaut nur.

Fressverhalten: Er genießt es
zu fressen. Morgens nass,
abends trocken. Beim
Trockenfutter mäkelt er öfter.
Und für Leckerlies tut er alles.

Bellen: Er schlägt an, wenn

es klingelt. Auch wenn sich
jemand dem Haus nähert,
bevor wir es merken. Das
finde ich gut, da wir außerhalb
wohnen und recht einsam
(Landwirtschaft,
Charakter: Er ist sehr
Bewegung: Neben den
Industriegebiet). Bei uns bellt
intelligent und aufmerksam. Er Gassigängen spielen wir
ist ausgesprochen
täglich 1 -2 Std. im Garten, am er nicht.
temperamentvoll, und seine Wochenende machen wir
Energie ist grenzenlos. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge. Das Haar: Er hat das
projektkromitypische Fell in
es zu springen und Ball zu
kurzhaarigen Variante mit
spielen, ein Muss für jeden
Jagdtrieb: Er hat keinen. Wir der
Tag.
haben hier alles, von Rehen, Selbstreinigungseffekt und
dem fehlenden Hundegeruch.
Hasen, Wildschweinen,
Personenbezogen: Aron ist
sehr auf meine Tochter
bezogen. Danach bin ich an
2. Stelle. Wenn ich mit ihm
Gassi gehe, schaut er immer,
ob ich noch da bin. Auf meine
Kommandos hört er perfekt.
Und wenn da mal ein Hund ist,
der aufs Feld oder Wald läuft,
Aron rennt nicht hinterher, er
bleibt neben mir und wartet,
bis der andere zurückkommt,
ohne dass ich ihm das
beigebracht habe.
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Fremden gegenüber: ist er zurückhaltend, hält

1 -2 Meter Abstand und ist immer im Blickkontakt
mit mir. Kleinen Kindern weicht er mit Bellen aus.
Personen, die öfter kommen, akzeptiert er nach
einer gewissen Zeit.

Mit anderen Hunden: Mit Hündinnen kommt er

sehr gut aus. Bei Rüden kommt es drauf an, wenn
sie kastriert sind, ist alles ok. Konflikten mit
anderen Hunden geht er aus dem Weg.

Fazit: Er ist einfach ein super Hund, wir haben

viel Freude mit ihm und wollen ihn nicht missen.

Claudia Hinsch

