AYAX

Chip Nr.: 2103852
AUF DER SUCHE NACH HERZENSMENSCHEN

männlich

ca. April 2020

ca. 54 cm

Kroatien

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

Eigentlich hatte Ayax ein Zuhause, bevor er zu uns in den Shelter nach Kroatien kam. Doch
Ende März 2021 entschieden sich seine ehemaligen Besitzer dazu, dass sie den jungen
Rüden nicht mehr wollen oder halten können. Seitdem sucht dieser aufgeschlossene
Vierbeiner Menschen, die ihm genügend Liebe, Zeit und ein Körbchen schenken.
Ayax ist noch jung und verhält sich bei uns ein bisschen stürmisch: Der Einjährige ist sehr
neugierig, aktiv und liebt es, beschäftigt zu werden. Bei uns zeigt er sich sehr dankbar für die
Aufmerksamkeit: Er begegnet dem Menschen äußert freundlich und zugewandt.
Idealerweise bist du jemand, der sich genügend Zeit nimmt, sich mit ihm zu beschäftigen
und ihm auch noch das kleine Hunde 1x1 beizubringen. Ayax ist ein Allrounder, mit
genügend Auslastung macht er sicherlich auch als Bürohund eine gute Figur. Mit anderen
Hunden kommt Ayax bei uns super zurecht und hatte schon verschiedene Mitbewohner.
Da Ayax von Zeit zu Zeit seine Pfote hebt wurde ein Röntgenbild gemacht. Auf diesem ist
eine alte und operierte Verletzung sichtbar. Ihm wurde eine kleine Metallplatte eingesetzt.
Diese alte Verletzung stört Ayax im Alltag erstmal nicht, gerne erfragen wir bei Interesse.
Auch wenn Ayax in einem “richtigen” Zuhause und nicht auf der Straße aufgewachsen ist,
solltest du ihm noch ein wenig beibringen. Das Hunde 1x1, im Auto mitfahren,
Stubenreinheit, all das muss Ayax (erneut) verinnerlichen. Ayax läuft bei uns schon gut an
der Leine.
Lerne hier ein paar Facetten dieses unglaublich schönen, fröhlichen Rüden kennen:
https://photos.app.goo.gl/4gNxvW2JPrQUYLpF9
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=-TTTesuKAaw
https://www.youtube.com/watch?v=ndjp6pO2ANs (Ayax und Camillo)
https://www.youtube.com/watch?v=kwJQXP4I7A8 (Ayax in seinem Zwinger)
Wenn du dich für Ayax 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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