
männlich ca. April 2016 ca. 47 cm Kroatien

MALIN
Chip Nr.: 29862

SCHÜCHTERNER HUND SUCHT LIEBEVOLLES HEIM

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle/Kroatien 
im Tierheim seit Oktober 2018
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
für Menschen mit Hundeverstand



Unser “Black Beauty” Malin wohnt seit seiner Ankunft vor einigen Jahren aus einem
kroatischen Dorf auf einer unserer Pflegestellen in Kroatien. Leider wissen wir nichts über
seine Vergangenheit, können aber sagen, dass hinter der schüchternen Fassade mit etwas
Geduld ein kleiner Traumhund erwachen kann. 

Malin war die ersten Monate nicht zugänglich. Aus dem Shelter zog er dann auf eine
Pflegestelle, wo er sich nun von seiner Pflegemama anfassen lässt. Aber auch das hat seine
Zeit gebraucht. Zu Beginn ist Malin also sehr vorsichtig und zurückhaltend. Wir suchen
deshalb jemanden für den schwarzen Mischlingshund, der ihm die nötige Zeit und Geduld
zum Ankommen geben kann. Seit Malin Vertrauen gefasst hat, ist er der Schatten seiner
Pflegemama und zeigt seine liebe und zutrauliche Art. Malin ist ein sanfter Hund, der noch
viel lernen kann. 

Für Malin suchen wir erfahrene und geduldige Hundeeltern, die der Herausforderung eines
ängstlichen Hundes gewachsen sind. Dazu gehört auch bedingungslose Akzeptanz wenn
Malin die ersten Tage sein Geschäft nicht draußen macht, da er sich vielleicht keinen Schritt
vorwärts traut und unterm Bett/Sofa/in einer Ecke sein Rückzugsort ist. Ein Garten ist
unabdingbar. Kleine, stürmische Kinder sind nichts für den schüchternen Rüden. Bei älteren,
ruhigen Kindern entscheiden wir im Einzelfall. 

Auf den Fotos kannst du ihn dir schon einmal anschauen: 
https://photos.app.goo.gl/jVnvBiLgrqwhL3NP7 

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vULURe6nG0Q

Wenn du dich für Malin interessierst, ihm ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, melde dich bei uns unter: 

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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