LUPO

Chip Nr.: 132649
NEUER WIRKUNGSKREIS GESUCHT

männlich

ca. Juni 2018

ca. 47 cm

Kroatien

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

Es hätte sicherlich irgendwie schön sein können ... wenn seine Menschen Lupo behalten
hätten. Aber seine Ex-Halter haben sich dazu entschieden, dass für Lupo kein Platz mehr ist
und haben ihn deshalb im Tierheim abgegeben. Also lebt er nun seit Juni 2021 bei uns und er
sollte sich am besten auch nicht zu sehr dran gewöhnen, denn wir wünschen uns größeres
für Lupo - ein eigenes Zuhause, in dem er Hund sein darf.
Lupo zeigt sich bei uns absolut vorbildlich. Er ist freundlich, offenherzig, verspielt und
aufmerksam. Er hört auf seinen Namen, wenn man ihn ruft. Dies muss natürlich weiter
geübt werden, aber Lupo ist klug und es wird sicher, wenn auch mit Namensänderung, in
Zukunft schnell verstehen, was man von ihm möchte. Lupo liebt den Menschen und genießt
seine, bei uns zugegeben eher kurzen, Streicheleinheiten. Außerdem liebt er altersgemäß zu
spielen. Mit Lupo holst du dir also viel Spaß ins Haus. Aber kein Spaß ohne ein wenig Arbeit:
Bringe Lupo bei, was es heißt, Teil eines liebenden Zweibeiners zu sein, was es bedeutet, in
einem Haus zu leben, wie man flüssig an der Leine geht und das kleine Hunde Einmaleins.
Wir empfehlen allen Familien generell eine Hundeschule.
Hier findest du Bilder von Lupo:
https://photos.app.goo.gl/zou1B8s1iDZXxkuDA
Und hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Em5F6tZ5_JM
Wenn du dich für Lupo 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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