MAXI

Chip Nr.: 2208340
KUSCHELN IST PROGRAMM

männlich

ca. November 2011

ca. 65 cm

Kroatien

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

Mit seinen fast 10 Jahren gehört Maxi laut Pass schon zu den älteren Semestern. Bisher
kannte der Rüde nur das Leben an der Kette. Umso schöner ist es zu sehen, dass er im
Tierheim seine Freiheit nun völlig ausleben kann und das Vertrauen in den Menschen nicht
verloren hat. Seine Neugierde die Welt zu entdecken, wächst mit jedem Tag. Maxi sucht gern
die Nähe von Menschen und liebt es zu kuscheln. Auf den Schoß klettern und gestreichelt zu
werden ist für ihn das schönste. Auch zu seiner neuen Familie wird er sicherlich nach
Eingewöhnung eine enge Bindung aufbauen und ein loyaler Begleiter werden.
Das Leben in einem Haus könnte für den Rüden zunächst ungewohnt sein, daher muss er
nochmal die Schulbank drücken, lernen kleinere Treppen zu steigen und Auto zu fahren.
An der Leine macht sich Maxi gut und auch einige Kommandos beherrscht er bereits.
Insgesamt ist er ein sehr aufmerksamer und gehorsamer Rüde, der freudig ankommt, wenn
man ihn ruft. Geeignet wäre eine Familie, gerne mit Garten, aber keine Bedingung, wo er
seinen Auslauf frei genießen und eine enge Bindung zu seinen neuen Haltern aufbauen
kann.
Lass auch du dich von seinem treuen Blick verzaubern:
https://photos.app.goo.gl/SXmdzSbmR96pwpf4A
Schau dir hier ein Video von Maxi an:
https://www.youtube.com/watch?v=mXrJP4Nd-nw
Wenn du dich für Maxi 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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