
männlich ca. April 2013 ca. 60 cm Kroatien

MARIO LUCKY

IMMER NOCH AUF DER SUCHE NACH DEM GLÜCK

kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt
im Tierheim seit 2016
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



2016 kam unser Mario Lucky von den Straßen Kroatiens zu uns und so "Lucky" erschien er
anfänglich nicht. Er kam in einer sehr schlechten Verfassung, sehr abgemagert, mit
ausgedünntem Fell und größeren kahlen Stellen. Dennoch begegnete er uns sehr
aufgeschlossen und freundlich. Inzwischen macht er seinem Namen alle Ehre und ist im
Wohlbefinden um einige Level aufgestiegen. Das ausgedünnte rotbraune Fell ist einem
schönen dichten Fellkleid in ganz neuen Farben gewichen. Von zu wenig Gewicht kann
definitiv auch nicht mehr die Rede sein, deshalb braucht Mario jetzt Halter, die eine
Spielkonsole auch mal aus der Hand legen und als realer Kumpel Luigi oder Prinzessin Peach
mit ihm sein Abenteuer beginnen.

Mario zeigt sich bei uns als freundlicher und aufgeschlossener Rüde, welcher trotz seines
Alters aktiv und verspielt ist. Er genießt Aufmerksamkeiten und Streicheleinheiten. Mario
braucht einen ambitionierten Spielführer, der ihm mit Geduld und Zuwendung hilft sich
einzugewöhnen, ihm die Regeln des Haushund-1x1 beibringt und die Leinenführung mit ihm
trainiert. "Let the Adventure begin."

Fotos:
https://photos.app.goo.gl/FEV6Qa24RoBW6NAG8

Videos (neu nach alt):
https://www.youtube.com/watch?v=M34DcF9L7UE
https://www.youtube.com/watch?v=hfqK4iH0V-U
https://www.youtube.com/watch?v=ozYJ8hl9GwI

Wenn du dich für Mario Lucky 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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