
männlich ca. April 2017 ca. 50 cm Kroatien

KOSMO
Chip Nr.: 121067

JUNGHUND SUCHT BESCHÄFTIGUNG

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



Wuff, mein Name ist Kosmo und ich sage es gleich frei heraus: ich suche dich! Ich lebe
derzeit im kroatischen Tierheim Prijatelji und möchte viel lieber bei netten Zweibeinern
einziehen. Hier ist es etwas laut und dadurch stressig. Aber es gibt geregelte Mahlzeiten und
ich werde gut versorgt. Ich kann also erst einmal nicht klagen. Ich stamme ursprünglich aus
der Region Kroatiens, welche im letzten Jahr von einem Erdbeben heimgesucht wurde. 

 Nun möchte ich mich natürlich etwas genauer vorstellen. Ich bin ein junger Hund, welcher
noch nie ausgelassen sein Hundeleben genießen konnte. So langsam taue ich auf und
benehme mich wohl wie ein „Welpe“. Ich spiele und teste auch gern meine Grenzen. Ich bin
noch etwas zu dünn und liebe daher Leckereien. Ansonsten bin ich neugierig, aktiv und mag
es zu springen. Man hat mir gesagt, dass ich bereits sehr gut an der Leine laufe. In einem
Haus oder einer Wohnung habe ich glaube ich noch nicht gelebt. Andere, erfahrene Hunde
berichteten mir von Stubenreinheit, Treppensteigen und Autofahren. Darunter kann ich mir
noch nichts vorstellen. Das musst du unbedingt mit mir üben. Vielleicht sollte ich gemeinsam
mit dir die Hunde-Schulbank drücken. Ich bin eher ein Welpe im Körper eines erwachsenen
Hundes, der einfach noch einiges lernen muss. Führe mich an alles behutsam heran, dann
wird das schon klappen mit uns. 

Besondere Ansprüche habe ich nicht an meine neue Residenz. Ich freue mich auf
Spaziergänge in der Natur und Spiel und Spaß mit dir. Überleg nicht lang, sondern nimm
gleich Kontakt zu Adoptadog e.V. auf. Ich würde mich so über eine zweite Chance im Leben
freuen. 

Schau mir in die Augen: 
https://photos.app.goo.gl/MSCjJuiobpU7bxa47

Damit du mich auch auf Distanz besser kennenlernen kannst, findest du hier einige
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=4fRBEzFu4cE
https://www.youtube.com/watch?v=3KcBRH7ICzU
https://www.youtube.com/watch?v=lVj0OMJJ0nM

Wenn du dich für Kosmo 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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