Milly in Not!
Während eines Spaziergangs hatte sich
Milly so sehr erschreckt, dass sie sich losriss und mit ihrer Flexileine flüchtete.
Nach einer langen Nacht mit erfolgloser Suche,
kontaktierten die besorgten Besitzer Sichhënn.lu.
Schnell stand fest, dass das Einsatzteam ausrücken
musste.
Der Suchhund Argos
konnte die Spur von
Milly schnell aufnehmen.
Eine Stunde folgte er
ihrem Geruch, und fand
Milly schließlich in einem
Waldstück, die Flexileine so unglücklich im
Gebüsch verhakt, dass
Milly sich nicht mehr
selbst befreien konnte.

+352 28 99 73 79
info@sichhenn.lu
www.sichhenn.lu
@Sichhenn.lu

Sie möchten uns unterstützen?
IBAN LU34 0019 5155 7362 5000
BIC BCEELULL
Vielen Dank für Ihre Spende!
Happy End für Milly
nach ihrem kleinen
Ausflug!

Was tun wenn der Hund entlaufen ist?
Ganz wichtig: an der Stelle bleiben, an der der Hund zuletzt gesehen wurde!
Ist der Hund unweit von Zuhause entlaufen, bitten Sie eine Person, bei Ihnen Zuhause zu warten.
Sollte der Hund kommen, auf gar keinen Fall rufen!

Nicht in Panik geraten, nicht kreuz und
quer durch die Gegend laufen, auf keinen
Fall
Suchmannschaften
losschicken!

Ist der Hund von Zuhause entlaufen, Garage, Gartentor, etc. offen lassen, um dem Hund die Möglichkeit zu geben, herein zu kommen oder auf das
Grundstück zu gelangen.

Der Hund ist in Panik, und wenn er sich verfolgt
fühlt, wird er nur noch weiter flüchten. In dieser
Extremsituation erkennt der Hund meist seine eigenen Bezugsperson nicht mehr und flüchtet vor
allem, was er hört und was ihn noch mehr ängstigt.

Ist der Hund nach mehreren Stunden immer
noch abgängig:
• Polizei verständigen
• Förster verständigen
• in Tierheimen nachfragen
• den Hund bei Tasso, Findefix, ID Chips oder
anderen Haustierregistern, bei denen er registriert ist, als vermisst melden
• Sichhënn.lu kontaktieren um weitere Massnahmen, wie Schleppe, evtl. Suchhundeinsatz, zu besprechen

Für den Fall, dass Suchhunde zum Einsatz kommen,
benötigen wir eine Geruchsprobe Ihres Hundes.
Was sich dazu eignet, besprechen Sie am besten
persönlich mit uns am Telefon.

Wann ist der Einsatz von Suchhunden sinnvoll?
Facebook bietet eine gute Plattform für Vermisstenmeldungen!
Ganz wichtig dabei ist der Hinweis, dass niemand losgehen darf um den Hund auf eigene Faust zu suchen, sondern ausschließlich
Sichtungen mit genauen Angaben wie Ort
und Zeit per Privatnachricht melden!

Wie sichere ich den Geruch meines Hundes
für den Ernstfall?
Antworten auf diese Fragen finden Sie auf
unserer Internetseite:

www.sichhenn.lu

