
männlich ca. Juni 2020 ca. 50 cm Kroatien

BOI
Chip Nr.: 132743

BEREIT FÜR EINEN NEUANFANG

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



Hallo, mein Name ist Boi und ich bin ein freundlicher Junghund. Leider wurde ich von einem
Auto angefahren und habe mich dabei verletzt. Doch ich hatte Glück im Unglück, denn das
Tierheim Prijatelji hat mich aufgenommen. Ich wurde operiert und kann mich hier nun
erholen.
Ich bin hier ein liebes Kerlchen und freue mich sehr über Aufmerksamkeit. Wenn man mich
morgens zum Saubermachen meines Zwingers in den Freilauf lässt, flitze ich wie ein
Weltmeister. Dabei nutze ich mein verletztes Beinchen kaum. Vielleicht bin ich nicht so
schnell wie andere Hunde, aber es geht mir gut. Ich genieße es außerdem, wenn du dich mit
mir beschäftigst und einfach ein wenig Zeit mit mir verbringst. Außerdem höre ich auch
schon, wenn man mich wieder rein ruft.
Mein bisheriges Leben habe ich auf der Straße verbracht, das solltest du wissen. Ich kenne
also das Zusammenleben mit euch Menschen noch nicht. Ich bin gespannt, wie es sich in
einem Haus oder einer Wohnung lebt. Ich muss noch vieles lernen und hoffe, dass du mir
dabei hilfst. Unbekannt sind für mich das Gehen an der Leine, das Steigen von Treppen und
das Fahren im Auto. Auch die Stubenreinheit müssen wir trainieren. Das klingt erstmal nach
viel Arbeit, aber das bekommen wir gemeinsam sicher hin. Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir
eine Hundeschule besuchen.
Ich freue mich auf Spaziergänge und das gemeinsame Spielen mit dir. Ich wünsche mir
einfach nur Aufmerksamkeit und ein sicheres Zuhause. Kannst du mir das geben? Zu Beginn
werde ich etwas Zeit benötigen, um mich einzuleben. Wenn du Kinder haben solltest,
müssen sie gerade am Anfang etwas Rücksicht auf mich nehmen. Nach einem ausgiebigen
„Beschnuppern“ und Kennenlernen werden wir ganz bestimmt ein tolles Team.  

Hier findest du einige Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/ocwc99jK8kfWCDQ1A

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=4fz3VLFnpG8
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9k6z6QIsI
https://www.youtube.com/watch?v=OSiv066mNs4
https://www.youtube.com/watch?v=olFth85REi8
https://www.youtube.com/watch?v=LS-qGVZdlaI

Wenn du dich für Boi 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

www.adoptadog.de
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