
männlich ca. Januar 2016 ca. 50 cm Kroatien

MAX SZ
Chip Nr.: 2115408

WANDERPARTNER FÜRS LEBEN GESUCHT

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: auf privater Pflegestelle in Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 



Max ist ca. Anfang 2016 geboren und somit aus den Welpenschuhen raus. Wer jetzt aber
denkt, dass Max gemütlich ist, liegt weit daneben:
Er hat viel Energie, liebt Abenteuer und das Erkunden neuer Orte. Gerade aktive Menschen,
die sich viel in der Natur aufhalten, sollten in dieser Fellnase ihren perfekten Begleiter finden
können. Aktuell lebt er zusammen mit anderen Hunden auf einer privaten Pflegestelle und
kommt somit gut mit seinen Artgenossen zurecht. Für sein Für-immer-Zuhause wünscht er
sich jedoch die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Menschen. Auch wenn Max durch die
Pflegestelle schon einige Dinge gelernt hat, erwähnen wir auch hier wieder, dass er kein
„fertiger“ Hund ist. Das Hundeeinmaleins und Stubenreinheit stehen noch auf seinem
Lehrplan.
 
Mehr Fotos von Max findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/xonttxxXMkyjPZNVA

Video von Max:
https://www.youtube.com/watch?v=pdxzQm7HkVQ

Wenn du dich für Max 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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