FELIX
TRAUMHUND MIT HANDICAP

männlich

ca. Februar 2018

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle in Kroatien seit Februar 2020
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der junge Rüde Felix hat in seinem kurzen Leben schon einiges durchmachen müssen. Mit
einer Verletzung an der Wirbelsäule kam er zu uns ins Tierheim. Wir haben uns dieser sofort
angenommen und ihn operiert. Glücklicherweise hat er die OP gut überstanden und sich
schnell erholt. Leider kann er nach wie vor seine Hinterbeine nicht bewegen und Felix wird
sein Leben lang an den Hinterbeinen gelähmt bleiben.
Dank modernen Möglichkeiten kann sich Felix mithilfe eines Rollstuhls fortbewegen und das
scheint ihn in keiner Weise zu beeinträchtigen. Ganz im Gegenteil, er spielt ausgiebig, jagt
Bällen nach und amüsiert sich mit den anderen Hunden in seiner aktuellen Pflegestelle in
Kroatien. Felix sucht den Kontakt zu Menschen, lässt sich gern streicheln und liebt die
Zuwendung und Aufmerksamkeit. Er hat sich also keineswegs aufgegeben und genießt sein
Hundeleben in vollen Zügen. Felix ist wirklich ein Traumhund mit Handicap.
Für Felix wünschen wir uns geduldige und erfahrene Interessenten, welche bereit sind, sich
auf seine Bedürfnisse einzustellen. Sein neues Zuhause muss in jedem Fall barrierefrei sein.
In einem angrenzenden Garten würde er sich wohlfühlen. Bei Spaziergängen muss Rücksicht
auf seine Beweglichkeit genommen werden, bestimmte Untergründe sind ungeeignet für
den Rollstuhl, auch das Gehen in steilem, ausgesetzten Gelände ist nicht möglich.
Grundsätzlich liebt es Felix aber seine Spaziergänge zu machen. Nach seinem großen
Geschäft muss er sauber gemacht und gepflegt werden. Beim Pipi machen muss man
nachhelfen. Ausführliche Informationen zu Rollstuhl Hunden geben wir selbstverständlich in
einem ersten Telefonat.
Felix kennt bereits das Leben in einem Haus mit Garten, er hört, wenn man ihn ruft und geht
gut an der Leine. Wer bereit ist auf sein Handicap Rücksicht zu nehmen und ihm ansonsten
ein ausgefülltes Hundeleben bieten möchte, findet in Felix einen freundlichen und treuen
Begleiter.
Hier findest du einige Fotos Von Felix:
https://photos.app.goo.gl/8DHWpei9o9YcF1Qy7
In diesem Video kannst du dich von seiner Lebensfreunde überzeugen:
https://www.youtube.com/watch?v=nOt34GOWDSA
Wenn du dich für Felix 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.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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