CERO

Chip Nr.: 42799
SPORTLICHER HUND SUCHT SEINE ZWEIBEINER

männlich

ca. Juni 2017

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit Juni 2018
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Als Cero mit rund einem Jahr von den Straßen eines kroatischen Dorfes ins Tierheim kam,
war uns nicht klar, dass er so viele Jahre später immer noch hier sitzen wird. Und so lieb wir
ihn über diese Jahre gewonnen haben, wollen wir ihm nun wirklich ein neues Zuhause
suchen! Der Tierheim-Alltag zehrt an Cero: er wurde ruhiger, wirkt deprimiert und seine
Lebensfreude und Aktivität kann man nur nach etwas Zeit mit ihm, nach etwas Gesellschaft,
wieder erkennen. Mit dieser Aufmerksamkeit kehrt auch das Funkeln in seinen Augen und
das freudige Schwanzwedeln wieder zurück und er wird wieder ganz der energiegeladene
und äußerst freundliche Hund, der sich damals anfangs im Tierheim entwickeln konnte.
Cero ist ein freundlicher Hund, voller Leben und Energie, wirklich glücklich, liebt Bewegung
und sicherlich auch Spaziergänge, geht offen auf Menschen zu und genießt deren
Zuneigung. Zusätzlich begeistern kann man ihn mit Spielsachen, insbesondere mit Bällen
und auch Leckerlies, für die er sogar Sitz macht. Generell lernt Cero sehr schnell.
Zugegebenermaßen wirkt er etwas bullig auf den Bildern – das täuscht allerdings, wie man
feststellen kann, wenn man ihn persönlich kennenlernt.
Er sucht ein Heim, wo er als Partner von seinem neuen Halter mit Geduld und viel Liebe
lernt, wie das Leben in einer Familie aussieht. Das Wohnen im Haus/einer Wohnung, das
Treppensteigen und das Autofahren sowie das Hunde-1x1 sind Themen, die mit jedem
unserer ehemaligen Straßenhunde trainiert werden müssen - hört sich erstmal viel an, ist
aber meist in ein paar Tagen kein Thema mehr.
Jeder neue Hund bedeutet anfangs Mühe und Arbeit, falls du aber einen treuen Begleiter für
jegliche sportliche Aktivität suchst und einen tierischen Freund, der mit dir die Welt erkundet
und mit dem du viele Abenteuer erleben kannst, suchst, bist du bei Cero genau richtig. Also
nimmst du den unentdeckten Abenteurer mit auf deine Ausflüge und Entdeckungstouren
und rettest ihn – und vielleicht auch dich - aus dem trüben Alltagstrott?
Fotos von Cero:
https://photos.app.goo.gl/pet9E3DDsbG7L3Uq5
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=BYwK1X7CVHk (2/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=hFtL_1WJ87I (9/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=s4_OmEYbC84 (mit Beaver 6/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=6fpUk9v7Wyo (5/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=kmYcTIZgF2Y (erstes Video)
Wenn du dich für Cero 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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