JULANO

Chip Nr.: 129549
KLEIN, ABER OHO

männlich

ca. Mai 2020

ca. 32 cm

Kroatien

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

Langeweile? Nicht mit Julano! Wenn unser kleines, gut gelauntes Energiebündel daher gefegt
kommt, ist garantiert für Trubel in der Bude gesorgt. Der circa einjährige Rüde hat einen
unglaublich freundlichen Charakter, eine sehr quirlige Art und ist Menschen gegenüber
extrem aufgeschlossen. Wenn der kleine Kerl über die Wiese flitzt, zeigt er ganz schön
Tempo. Viel Bewegung und Spielspaß mit Menschen oder auch anderen Hunden sind für ihn
daher sehr wichtig. Genauso gerne wie toben und spielen, mag es Julano aber auch
zwischendurch ausgiebige Streicheleinheiten zu bekommen. Mit seinem lustigen, liebevollen
Wesen können wir ihn uns auch gut in einer Familie mit Kindern vorstellen.
Eine konsequente Erziehung ist allerdings das A und O, denn als ehemaliger Straßenhund ist
es Julano nicht gewohnt, mit Menschen unter einem Dach zu leben und sich dabei an
bestimmte Regeln zu halten – zumal Julano auch noch sehr jung ist. Wenn du dem kleinen
Kerl ein Zuhause geben möchtest, ist es wichtig, dass du von Anfang mit ihm trainierst und
ihm beibringst, die Grundkommandos zu beherrschen, stubenrein zu sein und locker an der
Leine zu laufen. Viele für uns alltägliche Dinge können für Julano außerdem eine völlig neue
Erfahrung sein – Treppenlaufen beispielsweise oder in einem Auto mitzufahren. Gib ihm Zeit
und Geduld, sich an die vielen neuen Eindrücke zu gewöhnen und in seinem neuen Zuhause
richtig anzukommen. Hundeanfänger*innen empfehlen wir den Besuch einer Hundeschule.
Entdecke hier noch mehr Fotos von Julano:
https://photos.app.goo.gl/po1k61RJK3b49LcH8
Oder lerne ihn noch besser in diesem Video kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=mnWfG9NPPo0
Wenn du dich für Julano 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

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

