MILO

Chip Nr.: 101876
HARTE SCHALE, WEICHER KERN

männlich

ca. November 2018

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 29. Oktober 2020
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
für Menschen mit Hundeverstand
bedingt mit anderen Hunden verträglich

Als unser Mischlingsrüde Milo im Oktober 2020 aus einem der umliegenden Siedlungen zu
uns ins Shelter kam, war er sehr verängstigt, zurückhaltend und knurrte, wenn man sich ihm
näherte. Heute braucht der circa dreijährige Rüde zwar immer noch ein bisschen Zeit, bis er
bei fremden Menschen auftaut, aber er ist offener und zugänglicher als noch vor einem Jahr.
Womit man Milo immer eine eine große Freude machen: mit einem Planschbecken. Der
Mischlingsrüde liebt Wasser und genießt es sehr, im kühlen Nass zu liegen und sich zu
erfrischen. Neben Bewegung bei Spaziergängen oder beim Laufen wäre daher evtl. auch
Schwimmen eine gute Möglichkeit, den jungen Rüden körperlich auszulasten. Aufgrund
seiner Größe sollte Milos Zuhause idealerweise auch einen Garten haben. Wir haben Milo bei
uns mit einem anderen Hund getestet und Milo war nicht amüsiert. Sollte echtes Interesse
bestehen, können wir Milo gern nochmal testen.
Leinenführigkeit und Grundkommandos sind für den Mischling noch Fremdwörter. All das
müssen seine zukünftigen Besitzer*innen mit ihm noch trainieren und ihm außerdem
beibringen, stubenrein zu sein. Wie für alle ehemaligen Straßenhunde ist auch für Milo alles
komplett neu, was er in seinem neuen Zuhause sieht und kennenlernt – sei es, Treppen zu
laufen oder in einem Auto mitzufahren. Aufgrund seiner etwas vorsichtigen und zunächst
unsicheren Art wird er wahrscheinlich Zeit und viel Geduld, sowie Menschen mit
Hundeerfahrung brauchen, um sich einzugewöhnen.
Du willst Milo besser kennenlernen? Finde hier mehr Fotos:
https://photos.app.goo.gl/gN274ZBS3iVun44W9
Oder schau dir hier verschiedene Videos an:
https://www.youtube.com/watch?v=QjKBY0OT0m8
https://www.youtube.com/watch?v=92snYrpblpI
https://www.youtube.com/watch?v=5s3QSq8QrFA
https://www.youtube.com/watch?v=2173ZBKdovY
Wenn du dich für Milo 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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