ALEX

Chip Nr.: 131805
WILL NUN VOLL DURCHSTARTEN

männlich

ca. Mai 2019

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit April 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der Rüde Alex kam im April 2021 in unser Tierheim. Er wurde in einem ärmlichen Dorf
entdeckt. Dort lag er in einem Verschlag, nachdem er von einem Auto angefahren wurde und
nicht mehr richtig laufen konnte. Seine Beinverletzung wurde operiert und er hat sich von
den Strapazen erholt und lebt mittlerweile wie die anderen Hunde im Außenzwinger, wo er
sich bewegen kann.
Alex ist ein freundlicher und lieber Hund. Er ist Menschen gegenüber aufgeschlossen und
genießt Streicheleinheiten. So freut er sich jedes Mal, wenn man für einige Minuten seinen
Zwinger betritt und das nicht nur zum Füttern oder Sauber machen. Sein Ausdruck ist immer
freundlich. Seine grundsätzliche Fröhlichkeit sollte ihm erhalten bleiben, deshalb suchen wir
Besitzer, die sich sein restliches Leben gut um ihn kümmern.
Als ehemaliger Straßenhund muss er einiges noch lernen. Er hat womöglich noch die in
einem Haus oder einer Wohnung gelebt. Die Stubenreinheit, das Steigen von Treppen und
das Alleinbleiben sind vollkommen neu für ihn. Auch das Gehen an der Leine muss
behutsam trainiert werden. Der Besuch einer Hundeschule ist daher ratsam und ermöglicht
ihm soziale Kontakte zu anderen Hunden.
Zu Beginn solltest du ihm nicht nur Zeit und Ruhe für die Eingewöhnung geben, sondern
auch viel Wert auf den behutsamen Aufbau von Muskulatur und Kondition legen. Durch
seine Verletzung musste er sich einige Zeit schonen. Nach einer Kennenlern- und
Aufbauphase freut er sich über gemeinsame Spaziergänge und viel Aufmerksamkeit
deinerseits.
Hier findest du einige Fotos von Alex inkl. eines Röntgenbildes:
https://photos.app.goo.gl/bne1Zs7F2JucZ2rQ9
Videos von Alex:
https://www.youtube.com/watch?v=qAbW8kF-ijU
https://www.youtube.com/watch?v=pk-pKCw83tE
Wenn du dich für Alex interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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