
männlich ca. April 2011 ca. 53 cm Kroatien

KING
Chip Nr.: 659728

UNKOMPLIZIERTER RÜDE SUCHT SEINE FAMILIE

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt 
Standort: Pflegestelle Kroatien 
im Tierheim seit März 2020 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
als Zweithund geeignet



 Kaum vorstellbar, das dieser wunderschöner Rüde, sich selbst überlassen war. Man fand ihn
mit einer massiven Kette um den Hals und zu seinem Glück nahmen sich hilfsbereite
Menschen seiner an und brachten ihn unverzüglich in unser Shelter. Er zeigte sich sehr
freundlich seinen Rettern gegenüber, man kann fast sagen er freute sich regelrecht über die
Zuwendung der Menschen. Im März 2020 kam King zu uns und durfte recht schnell auf seine
Pflegestelle ziehen, wo er mit anderen Hunden im Rudel lebt er sich von einer sehr
aufgeschlossenen Seite zeigt. Das lässt uns annehmen, dass er bisher überwiegend positive
Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Auch Artgenossen begegnet er freundlich, gerade
die Damen haben es ihm angetan.
King ist ein sehr verspielter, alberner und freundlicher Hund. Er rennt gerne und möchte
seinen Spieltrieb ausleben. Ruhestand steht für ihn noch lange nicht zur Debatte. King
möchte neugierig sein Reich entdecken und an allem teilhaben. Auch Streicheleinheiten
scheut er nicht, er möchte gefallen und hätte sicher nichts gegen ein majestätisches,
kuscheliges Plätzchen bei neuen Menschen einzuwenden. 
Spaziergänge sollten sich nach ein wenig Training problemlos gestalten, die Leine scheint
ihm nicht unbekannt zu sein, es fehlt ihm nur ein wenig an Führung. Sobald er diese erhält,
steht einem entspannten Welt entdecken nichts mehr im Wege. 
Neben seinem tollen Charakter glänzt King auch mit einem stattlichen Aussehen. Er trägt ein
dichtes, gewelltes schwarzes Fell, mit weißem Bauchlatz und beige abgesetzter Schnauze,
wie Pfoten. Das Spiel mit seinen beigen Augenbrauen beherrscht er und man erliegt schnell
seinem Charme.
Für Kings neues Herrchen / Frauchen sollte klar sein, dass sie zwar einen sehr fröhlichen und
lebhaften Hund adoptieren, aber auch einen Hund der sicher noch ein bisschen was lernen
will und auch die Hundeschule besuchen sollte. Weitere Infos zu Kings derzeitigem
Entwicklungsstand erfragen wir gerne. 

Um noch einen besseren Eindruck zu gewinnen:
https://photos.app.goo.gl/Kq1Xe182X8TPEkna9 

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9V5pUo81QM (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=Mv0IsN-Aex8 (auf seiner Pflegestelle)
https://www.youtube.com/watch?v=sLGpPu675PE (im Tierheim)

Wenn du dich für King 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
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