SCHOKO
Chip Nr.: 87064

AUF DER SUCHE NACH SICHERHEIT

männlich

Juni 2020

ca. 50 cm

Kroatien

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

Der schöne Rüde Schoko mit dem wuscheligen Fell lebt seit kurzem in unserem Tierheim
und hat deswegen eine recht kurze Beschreibung. Noch ist er sehr schüchtern und
zurückhaltend. Oft sucht er Schutz in seiner Hundehütte und beobachtet alles mit einem
gewissen „Sicherheitsabstand“.
Für den Rüden wünschen wir uns Adoptanten, welche ihm die nötige Zeit für die
Eingewöhnung einräumen. Zu Beginn wird er Rückzugsmöglichkeiten benötigen. Mit etwas
Hundeverstand wirst du sicher bald Vertrauen zu ihm aufbauen und ihm zeigen, dass das
Zusammenleben mit Menschen sehr schön sein kann. Idealerweise lebst du in einer
Wohnung oder einem Haus mit Garten, sodass ihr dort mit dem Training beginnen könnt.
Schoko kennt viele für uns alltägliche Situationen noch nicht. Er muss das Leben in einem
Haus/einer Wohnung zunächst kennenlernen. Auch die Stubenreinheit, das Gehen an der
Leine, das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto sind für ihn vollkommen neu.
Hier benötigt er deine Hilfe. Du musst ihm all das behutsam beibringen. Ein souveräner
Ersthund könnte ihm die Eingewöhnung erleichtern und als Vorbild fungieren. Einmal richtig
angekommen, freut sich Schoko auf geistige Beschäftigung und gemeinsame Gassirunden
im Grünen. Das Leben in einer Familie mit respektvollen Kindern ist denkbar.
Hier findest du einige Fotos von Schoko:
https://photos.app.goo.gl/Mt1KbYkDtrXi9jGq7
Wenn du dich für Schoko 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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