DUMBO

Chip Nr.: 54253
HALLO, ICH HEISSE DUMBO!

männlich

ca. März 2018

ca. 55 cm

Kroatien

Gewicht ca. 30 kg
kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Diesen Namen habe ich wohl aufgrund meiner großen Ohren erhalten. Ich lebe derzeit bei
einer wirklich lieben Pflegefamilie in Kroatien, die sich gut um mich kümmert. Ich bin sehr
dankbar, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Müll gefischt wurde und nun eine
zweite Chance erhalten habe. Hier kann ich aber nicht ewig bleiben, weshalb ich nach
liebevollen Zweibeinern suche, die ihr Zuhause mit mir teilen möchten – für immer versteht
sich!
Ich bin eine verspielte Hundepersönlichkeit, die mit jedem gut auskommt. Besonders gern
jage ich Bällen nach. Meinem Alter entsprechend bin ich aktiv und freue mich auf
gemeinsame Spaziergänge mit dir. Das Leben in einem Haus kenne ich bereits sowie einige
Grundregeln. Ich lerne außerdem gerade das Gehen an der Leine. Das Fahren im Auto und
das Alleinbleiben sind mir allerdings noch unbekannt. Training habe ich also nötig, aber du
wirst mir schon alles beibringen, oder? Vielleicht sollte ich auch nochmal die Schulbank
drücken … dann lerne ich auch gleich Freunde auf vier Pfoten kennen.
Liebend gern möchte ich bei dir einziehen und jeden Tag deine Aufmerksamkeit genießen.
Gib mir zu Beginn etwas Zeit, alles in Ruhe zu beschnuppern und kennenzulernen. Ich taue
sicher schnell auf und dann können wir gemeinsam die Welt erkunden.
Von mir wurden ein paar wirklich schöne Fotos gemacht:
https://photos.app.goo.gl/ZgsPSY1ZwAdegMpd9
Sieh dir an, wie sehr ich mich über Aufmerksamkeit freue:
https://www.youtube.com/watch?v=2lcJMYPXqNs
Wenn du dich für Dumbo 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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