PAVO DC
PAVO DER RUHIGE ZWEITHUND

männlich

ca. Oktober 2019

ca. 60 cm

Kroatien

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

Der sanfte Rüde hatte keinen einfachen Start ins Leben. Gemeinsam mit seinen
Geschwistern wurde Pavo als Welpe im Wald gefunden. Momentan ist er in einer
Pflegefamilie in Kroatien untergekommen. Er versteht sich gut mit anderen Hunden und ist
den Menschen gegenüber sehr zutraulich. Sein Wesen ist sehr ruhig und beim
Spazierengehen streift er neugierig durch seine Umgebung. Pavo geht bereits großartig an
der Leine und reagiert super auf seinen Namen. Aber überzeuge dich doch selbst!
Hier sind zwei Videos von Pavo:
https://www.youtube.com/watch?v=S64r7Y3hqkc
https://www.youtube.com/watch?v=vSKk2umi_D4
Das Training mit Pavo sollte in seinem neuen Zuhause weitergeführt werden. Das Leben im
Haus kennt der Mischlingsrüde bereits. Jedoch gibt es noch einige Dinge, die für ihn neu
sind. Diese sollte er aber keinesfalls allein entgegenstehen. Pavo ist ein ruhiger aber in vielen
Situationen auch ein unsicherer Hund. In seiner Pflegefamilie lebt er gemeinsam mit einer
älteren Hündin. Pavo orientiert sich viel an seiner neuen Schwester, die ihm in vielen
Situationen seine Unsicherheiten nimmt. In seinem neuen Zuhause würde Pavo sich vor
allem als Zweithund sehr wohlfühlen. Aufgrund seiner Größe sowie seines jungen und
aktiven Wesens, wäre ein Haus mit Garten und viel Auslauf gut geeignet.
Hier findest du Bilder von Pavo:
https://photos.app.goo.gl/GbB6qBhaRYmecVUR8
Wenn du dich für Pavo 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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