BARNEY

Chip Nr.: 2112649
EIN AKTIVER UND LERNWILLER JUNGHUND

männlich

ca. Januar 2021

ca. 55 cm

Kroatien

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

Jung, verspielt und lernwillig. Barney ist nun knapp ein Jahr alt und hat sein ganzes Leben
noch vor sich. Als Welpe ungewollt, gab ihm seine Familie in ein Tierheim und trennte ihn
von seiner Mutter. Doch der kleine Barney hat sich großartig entwickelt. Typisch für einen
Junghund ist er noch stürmisch und aktiv. Er liebt es durch den Auslauf zu rennen und
schnuppert neugierig durch das Gras. Sieht er einen anderen Hund, geht er freudig und mit
ruhigem Wesen auf ihn zu. Die Auszeit im Freilauf tut Barney echt gut und ist eine tolle
Abwechslung zum stressigen Alltag im Tierheim, der ihm sehr zu schaffen macht.
Als Border Collie Mix braucht der junge Rüde viel Beschäftigung. Sowohl geistig als auch
körperlich. Sie sind ausgestattet mit einem ausgeprägten Hüteinstinkt und haben einen
starken Arbeitswillen. Sie lernen schnell und sind aufmerksam. Barney braucht eine
führende und konsequente Hand, die ihn auslastet und mit ihm das Training aufnimmt. Die
Haushaltsregeln sind für den Rüden noch völlig unbekannt. Zum Hunde-Einmal-Eins gehört
vor allem das antrainieren der Stubenreinheit, des Autofahren, der Leinenführigkeit und das
Abrufen im Freilauf. Die Arbeit mit den Border Collies macht unglaublich viel Spaß. Wir
wünschen uns für Barney eine liebevolle Familie, mit Haus und Garten in ruhiger Lage, die
mit ihm toben, arbeiten und ihm ein Zuhause schenken.
Hier findest du Bilder von Barney:
https://photos.app.goo.gl/xMAYbruLx6KMoT8q7
Schau dir ein Video von ihm in Auslauf an:
https://www.youtube.com/watch?v=6_GAHcSgKyc
Wenn du dich für Barney 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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