PIWO

Chip Nr.: 142602
JUNGES ENERGIEBÜNDEL SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. November 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit September 2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Mit seinem ruhigen und liebevollen Blick erfüllt er die Herzen der Menschen mit Freude.
Piwo ist ein drolliger junger Rüde der neugierig die Welt um sich herum erkundet. Er ist sehr
zutraulich und beobachtet die Menschen. Er begegnet ihnen mit Freude und genießt Ihre
Aufmerksamkeit. Doch Piwo hat auch eine energiegeladene und aktive Seite, die gerne
beschäftigt werden möchte.
Der junge Rüde verbrachte sein Leben auf der Straße, bis er in einem kroatischen Tierheim
Schutz fand. Dort hat sich Piwo toll entwickelt. Dennoch ist für ihn das Leben in einem Haus
eine völlig unbekannte Situation. Auf dem Stundenplan des täglichen Trainings sollte
unbedingt die Leinenführigkeit, die Stubenreinheit und das Autofahren wichtige Fächer sein.
Neben dem Training sollte auch die Freude am Spielen nicht zu kurz kommen. Piwo benötigt
seine Auslastung und würde sich über ein Haus mit Garten zum Toben und Kuscheln sehr
freuen. Mit anderen Hunden verträgt sich der Rüde bei uns gut und wäre auch als Zweithund
geeignet. Möchtest du Piwo zeigen was es bedeutet, ein Zuhause zu haben?
Hier findest du Bilder von Piwo:
https://photos.app.goo.gl/zxHC97rpgKuZysSb8
Ein Video von Piwo spielend mit Melf:
https://www.youtube.com/watch?v=aeRNff2AF_w
Piwo tobt durch den Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=Pp--BB5zx4Y
Wenn du dich für Piwo 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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