TIMO

Chip Nr.: 142193
AUF DER SUCHE NACH DEM ERSTEN ZUHAUSE

männlich

April 2021

ca. 45 cm

(wächst noch)

Kroatien

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

Timo ist ein junger, schlauer, und wissbegieriger Malinois-Mischling, der bereits einige
Kommandos (kommen, sitzen, bleiben) ausführen und an der Leine gehen kann. Gefunden
wurde er auf der Straße. Seiner Rasse entsprechend liebt er es, neue Dinge zu lernen und
gefordert zu werden. Im Shelter ist er sehr verspielt und anhänglich und liebt es, beim
Training die Aufmerksamkeit seiner Pflegerin zu genießen.
Malinois-Hunde sind generell sehr wissbegierige und anspruchsvolle Hunde, die viel
Aufmerksamkeit und Training brauchen, dafür dann aber auch als Sport-, Begleit- oder
Diensthunde geeignet sind. Timos neue:r Besitzer:in sollte sich bestenfalls schon mit Hunden
oder sogar mit der Malinois-Rasse auskennen und Spaß am Training haben, damit Timo in
seinem neuen Zuhause richtig aufblühen kann.
Timo kennt das Leben in einer Wohnung bisher noch nicht, sodass er Dinge wie
Treppensteigen, Aufzug fahren, allein bleiben und Auto fahren noch lernen muss. Allerdings
ist er so wissbegierig, dass er das schnell lernen dürfte. Auch die Stubenreinheit muss
trainiert werden, auch das geht für gewöhnlich recht schnell. Ideal wäre für Timo ein Garten,
sodass er genug Bewegung bekommt und Platz zum Spielen hat.
Hier findest du Fotos von Timo:
https://photos.app.goo.gl/WrRs1PLcNCcLTGMV7
Hier kannst du dir ein Video von Timo anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=9L71hvl8BWw
Wenn du dich für Timo 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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

