ENNO

Chip Nr.: 134056
ZUHAUSE BEI GEDULDIGEN ZWEIBEINERN GESUCHT

männlich

ca. September 2019

ca. 60 cm

Kroatien

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

Enno ist ein junger, unglaublich
melancholischen braunen Augen:

süßer

graubrauner

Mischlingsrüde

mit

großen

https://photos.app.goo.gl/gb9miMnh1fpJQsWN7
Unser sanftmütiger Rüde wurde umherirrend auf der Straße gefunden und im September
2021 in unser Tierheim gebracht. Vermutlich wurde er vorher im Garten oder Hinterhof
gehalten und ist dort entwischt. Leider vermisste ihn bis heute niemand.
Enno ist zu Beginn zurückhaltend und etwas schüchtern. Nach ein paar Minuten taut er aber
auf, wird neugierig und genießt nun die Aufmerksamkeit (und Leckerlis) seiner PflegerInnen
in vollen Zügen, wie man in diesen Videos sehen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=GbcR8T_OgkU
und
https://www.youtube.com/watch?v=Rw7aSoUoU4k
Enno hat leider Angst vor der Leine, sodass mit ihm unbedingt noch geübt werden muss, an
dieser zu gehen. Möglicherweise funktioniert es besser mit einem Geschirr, da manchen
Hunden ein Halsband unangenehm ist. Für das Leinentraining und ein entspanntes
Ankommen im neuen Zuhause ist ein Garten daher wünschenswert.
Enno kennt das Leben in Wohnung noch nicht, ebenso wenig wie das Fahren im Auto, das
Treppensteigen und die Stubenreinheit. Enno ist eine sanfte Hundeseele mit einer tollen
Ausstrahlung und Energie. Er bringt eine große Portion Ruhe und Gelassenheit mit. Die
neuen Besitzer werden sicherlich, nachdem Enno wirklich aufgetaut ist, eine Menge Freude
mit ihm haben und einen loyalen Begleiter in ihm finden.
Wenn du dich für Enno 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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