CHIP

Chip Nr.: 113669
DAS LEBEN AN DER KETTE IST VORBEI

männlich

ca. Juni 2018

ca. 35 cm

Kroatien

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

Der kleine Rüde Chip konnte aus dem ehemaligen Erdbebengebiet gerettet werden. Dort
führte er leider ein Leben an der Kette. Menschen gegenüber ist er daher eher
zurückhaltend und lässt sich nur am Kopf streicheln. Aufgrund seiner Erfahrungen werden
viel Zeit und Geduld für die Eingewöhnung und den Aufbau von Vertrauen nötig sein. Hier
kommst du ins Spiel! Möchtest du Chip ein besseres Leben schenken? Idealerweise besitzt
du bereits Erfahrung mit zurückhaltenden bzw. ängstlichen Hunden.
Besonders wohl würde er sich in einer Wohnung oder einem Haus mit angrenzendem
Garten fühlen. Hier fällt das erste Leinentraining auch gleich viel leichter. Gerade das
Anlegen von Halsband und Leine sollte ganz behutsam geübt werden. Auch viele andere
Dinge kennt Chip noch nicht. Das Leben in einem Haus/einer Wohnung, die Stubenreinheit,
das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto sind neu für ihn. Mit liebevollem Training
kannst du ihm all das beibringen. Nach einer Eingewöhnungsphase ist der Besuch einer
Hundeschule ratsam.
Ein souveräner Ersthund könnte ihm Sicherheit geben und ein Vorbild für ihn sein. Er
wünscht sich zudem ein ruhiges Zuhause in welchem er nicht bedrängt wird, damit er alle
neuen Eindrücke in seinem eigenen Tempo verarbeiten kann. Mit deiner Hilfe kann Chip zu
einem treuen und glücklichen Begleiter auf vier Pfoten werden.
Hier findest du einige Fotos von Chip!
https://photos.app.goo.gl/5kQStQtkaf7rNU1i6
Video August 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=QaVMQEHvz-4
Wenn du dich für Chip 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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