
männlich Dezember 2020 ca. 45 cm Kroatien

TAIGA
Chip Nr.: 140369

UNWIDERSTEHLICH SÜSS

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



Mit seinem freundlichen Blick und seiner lieben Art wickelt Taiga schnell alle um die Pfote!
Der schöne Rüde wurde auf der Straße entdeckt und genießt nun erst einmal die Sicherheit
im Tierheim. Dieses soll für ihn jedoch nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in eine
eigene Familie sein.

Taiga ist ein aufgeschlossener Rüde, der Streicheleinheiten und die Aufmerksamkeit von
Menschen sehr auskostet. Er ist zudem neugierig und lernfreudig. Wenn man ihn ruft,
kommt er freudestrahlend angerannt. Womöglich hatte Taiga bereits Besitzer. Es ist
dennoch davon auszugehen, dass er das Leben in einem Haus oder einer Wohnung noch
nicht kennt. Auch das klassische Hunde-Einmaleins muss er noch trainieren. Mit deiner Hilfe
lernt er sicher schnell die Stubenreinheit, das Gehen an der Leine und das Fahren im Auto.
Auch das Alleinbleiben muss geübt werden.

Du hast dich verliebt? Mit Taiga zieht ein agiler und lieber Hund bei dir ein, der endlich richtig
ankommen möchte. Er freut sich auf gemeinsame Spaziergänge im Grünen und
Spieleinheiten. Das Leben in einer Familie mit Kindern ist denkbar, die erste Begegnung
sollte jedoch respektvoll und behutsam erfolgen.

Hier findest du einige Fotos von Taiga:
https://photos.app.goo.gl/JLKjdz3Rbt8kfrHP8

… und natürlich auch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fbV8upJ02uo

Wenn du dich für Taiga 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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