JOE BLACK
Chip Nr.: 144868

... STRAHLT FREUDE AUS!

männlich

ca. Oktober 2020

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 26.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Mit viel Power und Fröhlichkeit durch den Tag. Joe Black schließt man schnell ins Herz. Er ist
aufgewachsen auf den Straßen eines kroatischen Dorfes und befindet sich nun im Tierheim
auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. Voller Tatendrang startet der Rüde morgens in
den Tag. Mit seiner Freundlichkeit und Albernheit bringt er jeden zum Lachen. Er hat ein sehr
aufgewecktes und lustiges Wesen, das einem Retriever-Mix ähnelt. Die Menschen sind ein
wichtiger Teil in seinem Leben. Er schenkt ihnen Vertrauen und genießt die Nähe sowie
Streichel- und Spieleinheiten.
Typisch für einen Junghund ist Joe Black sehr aktiv und verspielt. Im Alltag braucht er viel
Beschäftigung. Da er einen hohen Menschenbezug hat, funktioniert das Abrufen im Freilauf
bereits ganz gut. Er orientiert sich an den Menschen und schaut sich nach ihnen um. Eine
gute Voraussetzung, um das Training weiterzuführen. Auf dem Trainingsplan sollte auch die
Stubenreinheit und die Leinenführigkeit stehen. Joe Black freut sich bereits darauf, das
Leben in einem Haus kennenzulernen. Mit anderen Hunden versteht sich der freundliche
Rüde gut. Auch als Familienhund würde er eine tolle Figur machen.
Hier findest du Bilder von Joe Black und ein Video, wo er spielend durch den Auslauf
tobt:
https://photos.app.goo.gl/LyLiGP9fyurumkHK8
https://www.youtube.com/watch?v=3NqrLDjz7Mw
Wenn du dich für Joe Black 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
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