AMIRO

Chip Nr.: 2057260
AUS DEM KÄFIG IN EIN RICHTIGES ZUHAUSE

männlich

ca. Juni 2018

ca. 60 cm

Kroatien

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

Unser Mischlingsrüde Amiro ist einer von den Tierschutzhunden, die zuvor zwar mit
Menschen zusammengelebt haben, dort aber unter wirklich schlimmen Umständen gehalten
wurden. Bevor der junge Straßenhund-Mischling im Februar ins Shelter kam, musste er sein
Leben größtenteils in einem viel zu kleinen Käfig und darin mitunter in seinem eigenen Kot
verbringen. Kein Wunder, dass er sich im Tierheim zunächst sehr durcheinander und
zurückhaltend zeigte. Trotz allem was er erlebt hat, brachte der große Kerl aber auch von
Anfang an eine gewisse Neugier mit und ist im Shelter aufgetaut.
Amiro ist ein großer, imposanter Rüde, der mittlerweile gerne für Kuscheleinheiten zum
Menschen kommt und Aufmerksamkeit genießt. Er ist dabei aber nicht aufdringlich, sondern
eher gemütlich und genügsam. Einzig wenn er frisst, sollte man ihm nichts wegnehmen - das
mag er nicht.
Wie alle Tierschutzhunde hat es auch Amiro verdient ein schönes Zuhause zu finden, in dem
er Sicherheit, Zuneigung und Respekt erfahren kann. Aufgrund seiner Vorgeschichte sucht
der er Menschen, die einfühlsam, geduldig und auch konsequent sind und ihm mit Geduld
und Training die Möglichkeit geben, sich in seinem neuen Leben einzufinden und
anzukommen. Neben den Grundkommandos und der Stubenreinheit muss Amiro auch die
Leinenführigkeit lernen. Ein Zuhause mit Garten würde nicht nur dem Bewegungsdrang des
Schäferhund-Mix entgegenkommen, sondern wäre auch ideal, um ihn dort behutsam an das
Laufen an der Leine heranzuführen. Der Besuch einer Hundeschule ist auch für Amiro zu
empfehlen. Als Schäferhund-Mix freut sich der junge Rüde schließlich nicht nur über
körperliche, sondern auch über ausreichend geistige Beschäftigung. Amiro ist bei uns
verträglich mit seinen Artgenossen.
Du willst noch mehr Fotos von Amiro sehen, dann klick hier:
https://photos.app.goo.gl/UbnycWoUiYCpR3fV8
Oder sieh dir hier ein Video von ihm an:
https://www.youtube.com/watch?v=KXPjD6YWyxs
Und eins mit Zena:
https://www.youtube.com/watch?v=d1R0w6SFefQ
Wenn du dich für Amiro 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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