
männlich ca. April 2017 ca. 50 cm Kroatien

GONZA
Chip Nr.: 31068

BEWEGUNGS-FAN SUCHT MENSCHENNÄHE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien 
im Tierheim seit August 2019
der Transport des Hundes wird von uns organisiert 



Gonza ist ein wunderschöner junger Rüde, der jetzt schon relativ lange bei uns lebt.  Und so
sehr wir alle unsere Hunde im Shelter lieben, so sehr wünschen wir ihnen natürlich  auch ein
neues Zuhause. Und unser Ziel ist es, auch Gonza endlich in eine tolle neue  Familie zu
vermitteln. Und eigentlich spricht nichts dagegen. Gonza ist nämlich ein freundlicher und
aufgeschlossener Rüde. Und er wird dich so richtig zum Schwitzen bringen. Er ist ein 
 absolutes Energiebündel und liebt es, seinen Körper an seine Grenzen zu bringen. Laufen, 
 springen, toben, rennen - Hauptsache Bewegung. Fairerweise muss man natürlich sagen, 
 dass er im Shelter nicht mal ansatzweise genug ausgelastet wird und sein Bewegungsdrang 
 dadurch natürlich nur noch größer ist. Auch eine bessere geistige Betätigung würde dem 
 Bewegungsdrang von Gonza bestimmt etwas entgegen wirken. Klingt jetzt erstmal 
 abschreckend? Ja, Gonza braucht Bewegung, aber Gonza braucht auch ganz dringend 
 Aufmerksamkeit und Schmuseeinheiten von seinen Menschen. Der Rüde ist sehr
menschenbezogen und absolut kuschelbedürftig. Er sucht seinen Platz und will endlich
ankommen. Willst du dem lieben Rüden dabei helfen? 

Gonza läuft schon gut an der Leine. Selbstverständlich muss auch er noch einiges lernen,
bspw. das Alleinbleiben, das Leben in einem Haus, das Fahren in Bus, Bahn oder Auto. Bei
anderen Rüden entscheidet Gonza nach Sympathie. Mit unserer Dreamy und generell mit
Hündinnen klappt es besser, wie ihr im Video sehen könnt. Für ihn empfehlen wir eine
Hundeschule, Agility-Training oder eine andere körperliche/geistige Auslastung. Unsere
Vermittlerinnen stehen aber zu dem Thema auch vorab mit Rat und Tat zur Seite.
 
So ein schöner und schlanker Rüde: 
https://photos.app.goo.gl/yiyjUP4yYDLHQBA4A

Gonza & Dreamy Februar 2022:
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3J1pQF2rA (mit Dreamy 2/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=5H3xl61SZQE (ganz verschmust)
https://www.youtube.com/watch?v=5kWasomMlMk
https://www.youtube.com/watch?v=NCwkhiPmviY (an der Leine)
https://www.youtube.com/watch?v=biD3WARmkKQ

Wenn du dich für Gonza 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

www.adoptadog.de
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