EMIL

Chip Nr.: 126764
AKTIVER, JUNGER RÜDE MIT GROSSEM HERZ

männlich

ca. Juni 2019

ca. 53 cm

Kroatien

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

Vergnügt, Verspielt, verschmust – wer unserem circa zweijährigen Mischlingsrüden Emil
begegnet, kann gar nicht anders, als sofort ein Lächeln im Gesicht zu haben. Mit seinem
freundlichen, aufgeschlossenen Wesen ist der junge Rüde ein toller Gefährte, der mit dir
durch Dick und Dünn geht. Wir können ihn uns auch gut in einer Familie mit Kindern
vorstellen.
Emil kommt so wie die meisten Hunde bei uns aus einem der umliegenden Dörfer und lebt
seit Juni in unserem Shelter. Er ist ein sehr aktiver Hund, der gerne läuft und spielt. Wenn du
ihm ein Zuhause geben möchtest, ist es deshalb wichtig, dass du ihm dort ausreichend
Bewegung bietest. Sei es bei langen Spaziergängen, als Begleitung beim Joggen oder
Fahrradfahren oder beim gemeinsamen Spiel mit anderen Hunden.
Mindestens genauso wichtig ist das Training mit ihm, das du von Anfang an starten solltest.
Als ehemaliger Straßenhund ist es für Emil neu, mit Menschen in einem Haus zu leben und
mit ihnen gemeinsam durch den Tag zu gehen. Zum Training gehört, dass du ihm beibringst,
auf die Grundkommandos zu hören, stubenrein zu sein und locker an der Leine zu laufen.
Außerdem kann es sein, dass du Emil geduldig an viele neue Dinge gewöhnen musst, die für
uns ganz selbstverständlich, für den jungen Rüden aber völlig fremd sind – zum Beispiel,
Treppenstufen zu laufen, in einem Auto oder in einem Bus mitzufahren oder den Fahrstuhl
zu nehmen. Wie Emil auf andere Tiere wie beispielsweise Katzen reagiert, wissen wir nicht, er
kennt sie aber vermutlich von seinem Leben auf der Straße.
Du willst noch mehr Fotos von Emil sehen? Dann klick hier:
https://photos.app.goo.gl/3AfgHVjEmE7cB1ui8
Oder schau dir hier ein Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=_0fykS1AQbo
Wenn du dich für Emil 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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