
männlich ca. November 2020 ca. 50 cm Kroatien

ROY
Chip Nr.: 142844

BLICKT HOFFNUNGSVOLL IN DIE ZUKUNFT

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



Roy hat sein bisheriges Leben auf der Straße eines kroatischen Dorfs verbracht und kam erst
vor Kurzem in unseren Shelter in Kroatien. Aber das ist hoffentlich Schnee von gestern! Viel
wichtiger ist, dass er in der Zukunft glücklich wird und so schnell wie möglich seine
Herzensmenschen findet. Er ist ein dynamischer, aber sehr freundlicher Rüde, der sich
neugierig durch seine Umgebung schnüffelt. Da er es liebt, sich zu bewegen, etwas zu
suchen oder zu spielen, solltest du ihn regelmäßig gut und an der frischen Luft auslasten.
Und auch mit Artgenossen hat er kein Problem. Alles in allem ist Roy ist ein fröhlicher
Junghund, der optisch zwar noch ein wenig aufgepäppelt werden müsste, aber sonst
anderen tollen Junghunden in nichts nachsteht.

Auch, wenn Roy offen durch die Welt läuft: Von den meisten unseren Hunden kennen wir
keine Vorgeschichte und sie werden alles neu lernen müssen. Aus diesem Grund solltest du
Geduld mitbringen. Führe ihn zum Beispiel Schritt für Schritt an unbekannte Orte, Menschen,
Tiere oder Situationen heran. Außerdem hat der Vierbeiner nicht so viel kennen gelernt und
muss vieles zum ersten Mal erfahren: In einem festen Zuhause wohnen, stubenrein werden
oder einen strukturierten Tagesablauf zu haben! Wir wünschen uns für ihn daher jemandem,
der ihn überall mitnimmt, um ihm die Welt zu zeigen. Damit er sich schnell an sein neues
Leben gewöhnt, empfehlen wir dir den Besuch einer Hundeschule. Dort lernt ihr gemeinsam,
wie ihr mit unbekannten Eindrücken umgehen könnt. Und wie er endlich die ungeliebte
Leine akzeptieren kann. Ob er das Fahren im Auto oder Treppensteigen kennt, wissen wir
nicht.

Von seiner besten Seite zeigt er sich hier:
https://photos.app.goo.gl/59UNLZ7LdEkXiUFy6

Wie aufgeweckt Roy ist, siehst du im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RH_ncNx6_Bg

Wenn du dich für Roy 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
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