MINO

Chip Nr.: 843352
DAS MAIKIND MIT DER GRAUEN SCHNAUZE

männlich

Mai 2015

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

Unser Mino ist vor kurzem aus einem besonders traurigen Grund zu uns gekommen.
Denn er wurde an der Seite seines verstorbenen Besitzers gefunden, der darüber hinaus
leider erst nach ein paar Tagen entdeckt wurde.
Der sechsjährige Rüde mit dem glänzenden Fell und der leicht angegrauten Schnauze hat
sich davon aber nicht unterkriegen lassen, denn munter und aufgeschlossen streift er in
unserem Shelter durchs Gras und sucht dabei immer wieder gern unsere Nähe. Für ihn
wünschen wir uns ein liebevolles Zuhause mit Menschen, die nicht nur gerne mit ihm
spielen, sondern auch seine Liebe für ausgiebiges Kuscheln teilen. Denn bei uns zeigt sich
der starke, aber freundliche Mino sehr verschmust und kontaktfreudig. Sein Herz schlägt
außerdem für lange Spaziergänge und das bereitet auch uns viel Freude, denn Mino geht
bereits großartig an der Leine.
Wenn du Minos neuer Lieblingsmensch werden möchtest, wäre es ideal, wenn du schon
etwas Hundeerfahrung mitbringen würdest, damit er sich gut bei dir einleben kann und ihr
euer Zusammenleben ausgiebig genießen könnt.
Erste Eindrücke von Mino findest du hier:
https://photos.app.goo.gl/RSa8Jg375A4LgsrTA
Und hier kannst du u. a. sehen, wie toll er schon an der Leine geht:
https://www.youtube.com/watch?v=KiCFvwD6obY
Wenn du dich für Mino 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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

