
männlich August 2014 ca. 50 cm Kroatien

ZEUS
Chip Nr.: 722237

AUF DER SUCHE NACH SEINER BEZUGSPERSON

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



Hallo mein Name ist Zeus, aber mit dem olympischen Gott teile ich mir lediglich den Namen.
Meine ehemaligen Besitzer konnten sich nicht mehr um mich kümmern und so landete ich
im Tierheim Prijatelji. Hier wurde ich liebevoll aufgenommen und darf mir den Zwinger sogar
mit einer freundlichen Hündin teilen. Aber um ganz ehrlich zu sein, im Tierheim gefällt es mir
nicht. Ich vermisse den Kontakt zu meinen Bezugspersonen und bin aufgrund der Lautstärke
verängstigt. Manchmal belle ich die Mitarbeiter an, sobald sie den Zwinger betreten.
Nehmen sie sich aber etwas Zeit für mich, kann ich auftauen und z. B. Leckerlis von ihnen
annehmen. Streicheln lasse ich mich derzeit nicht so gern.

In meinem alten Zuhause war ich ein freundlicher und verspielter Hund. Daran möchte ich
anknüpfen. Die neue Wohnsituation bei dir könnte mir zu Beginn Angst machen und mich
verunsichern. Ich brauche einfach ein wenig Zeit, um mich an all das zu gewöhnen. Nach
dieser Eingewöhnungsphase steht vor allem Training auf unserer gemeinsamen To-Do-Liste.
Du musst mir zeigen wie man an der Leine geht, Treppen steigt und im Auto fährt. Auch die
Stubenreinheit und das Alleinbleiben müssen wir üben. Der Besuch einer Hundeschule
könnte vielleicht hilfreich sein.

Möchtest du vielleicht der neue Zweibeiner in meinem Leben werden und mir ein Zuhause
auf Lebenszeit geben? Ich stelle keine allzu großen Ansprüche. Gib mir nur zu Beginn
ausreichend Zeit für die Eingewöhnung. Über einen Zweithund würde ich mich freuen, dieser
könnte mir Sicherheit geben. Das Zusammenleben mit Kindern kann ich mir ebenfalls
vorstellen, aber sag ihnen bitte, dass sie zunächst Rücksicht auf mich nehmen müssen. Nun
träume ich von langen Spaziergängen und dem gemeinsamen Spielen mit dir …

Hier findest du einige Fotos von mir:
https://photos.app.goo.gl/3pe5tJHXfy4Sc5149

Hier findest du Videos von mir:
https://www.youtube.com/watch?v=DOGHnPNyJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=jlJlropEsfQ

Wenn du dich für Zeus 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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