
männlich Juni 2016 ca. 48 cm Kroatien

SANTO
Chip Nr.: 127941

VON SCHÜCHTERNHEIT ZUR VERSPIELTHEIT

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



Santos größter Wunsch: Ein ruhiges Zuhause, wo er aufblühen kann. Er war Teil unseres
Kastrationsprojekts von Straßenhunden im Jahr 2018 und fand im Juni 2021 den endgültigen
Weg ins Tierheim. Er besitzt ein ruhiges Wesen und ist sehr liebevoll. Mit seiner molligen
Figur macht Santo einen bequemen und manchmal auch sturen Eindruck. Doch sein
Charakter ist sehr verspielt und neugierig. Auf den Menschen geht er mit einer gesunden
Vorsicht zu. Nach einer gewissen Zeit ist der süße Rüde jedoch sehr zutraulich und freut sich
auf eine gemeinsame Spielrunde. 

Im Umgang mit Santo ist vor allem Geduld besonders wichtig. Anfangs ist er sehr
schüchtern. Er braucht seine Zeit, um Menschen aber auch neue Dinge kennenzulernen.
Daher sollte er behutsam an neue Situationen herangeführt und ihm seine Zeit gelassen
werden. Danach ist der Rüde ein liebevoller und aufmerksamer Begleiter. Seine Freude
drückt er gern durch Springen und leichtes herumtollen aus. Neben den gemeinsamen
Aktivitäten ist auch das Training nicht zu vernachlässigen. An der Leine geht Santo bereits
toll. Jedoch muss auch er sich erst an das Leben im Haus gewöhnen, stubenrein werden und
das Autofahren kennenlernen. Als Familienhund geeignet, freut sich Santo schon auf ein
Zuhause im ruhigen Wohnumfeld. Möchtest du Santo in deine Familie aufnehmen und ihm
ein Zuhause bieten, in dem er endlich ankommen und aufblühen kann? 

Auch findest du hier noch ein paar schöne Bilder des Rüden:
https://photos.app.goo.gl/ReooCAosqvwpnLka8

Schau dir hier ein Video von Santo an: 
https://www.youtube.com/watch?v=1HC2C-71uBw

Wenn du dich für Santo 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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