BOLEK

Chip Nr.: 135120
MÖCHTE DEIN HERZ EROBERN

männlich

ca. März 2020

ca. 53 cm

Kroatien

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

Auch dir wird der junge Rüde ein Lächeln in dein Gesicht zaubern. Bolek verbrachte sein
erstes Lebensjahr auf den Dorfstraßen Kroatiens, bis er in unser Tierheim aufgenommen
wurde. Sein Wesen ist sehr liebevoll und verspielt. Bolek achtet auf die Menschen und bleibt
stets in ihrer Nähe. Rufst du ihn, kommt er freudestrahlend angerannt. Neuen Situationen
begegnet der junge Rüde aufgeschlossen und ruhig. Es kann auch schon mal lustig
aussehen, wenn Bolek seine Freude durch Drehungen und wilden Bewegungen zum
Ausdruck bringt. Er ist einfach ein glückliches Kerlchen!
Der junge Rüde besitzt einen hohen Bewegungsdrang. Mit ein wenig Eigensinnigkeit ist ihm
keine Hürde zu klein. Also gut aufgepasst – Bolek ist ein wirklich guter Kletterer. Doch das ist
nichts was nicht mit einem hohen Zaun und einer konsequenten Erziehung in den Griff
bekommen kann. Das Training mit Bolek, macht eine Menge Spaß. Er ist gehorsam und geht
bereits gut an der Leine. Das Leben in einem Haus kennt der junge Rüde noch nicht,
dementsprechend muss er erst lernen, was Stubenreinheit und Autofahren ist. Neben dem
täglichen Training braucht Bolek viel Bewegung und Aktivitäten, damit er abends auch gut
ausgelastet ist. Mit anderen Hunden versteht er sich gut und würde auch als Familienhund
eine gute Figur machen. Für sein neues Zuhause wünschen wir ihm unbedingt einen Garten,
damit er sich austoben und die Zeit draußen genießen kann.
Aufgrund seines Aussehens, könnten in Bolek auch Gene eines Šarplaninacs stecken, diese
Rasse gehört zu den Herdenschutzhunden, welche als eigenwillig gezüchtet wurden und es
gewohnt sind, Entscheidungen selber zu treffen. Sie sind außerdem gutmütig, treu und
arbeitsfreudig. Die Erziehung erfordert Fingerspitzengefühl, besonders jenseits seines
angestammten Aufgabengebiets, was heute mehr denn je der Fall ist. Es ist also wichtig, dass
neue Halter sich etwas belesen, eine Hundeschule aufsuchen oder bestenfalls Erfahrung mit
den charmanten, aber doch Eigensinnigen Herdenschutzhunden mitbringen, damit dir der
hübsche Bolek nicht auf der Nase herumtanzt.
Schau dir hier ein Video von Bolek im Auslauf an:
https://www.youtube.com/watch?v=9NCxHZ3L4q8
Hier findest du ein paar Bilder des jungen Rüden:
https://photos.app.goo.gl/FpwBo8xAvKTa1bDY8
Wenn du dich für Bolek 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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