
männlich ca. Juli 2008 ca. 50 cm Kroatien

NINO

STEP BY STEP ZUM GROSSEN GLÜCK

kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt 
Im Tierheim seit: 2010
Standort: Pflegestelle Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert 
Nur für Hundeerfahrene



 Für Nino, einem nicht nur alten Hund, sondern auch ängstlichen Hund, der sein gesamtes
Leben im Shelter verbringen musste, suchen wir nun ein Zuhause. Glück im Unglück hatte er
dieses Jahr das erste Mal als sein langjähriger Hundekumpel ausziehen durfte und er alleine
zurückblieb und somit die Aufmerksamkeit seiner jetzigen Pflegestelle auf sich zog. Diese
beherbergt Nino nun im warmen und sicheren Haus, wo sich Nino sichtlich wohler fühlt.
Anfassen lässt er sich allerdings immer noch nicht.

Nino war und ist schon immer ein ängstlicher Hundejunge, dem wir nicht mehr nicht
abverlangen möchten, lediglich ein Gnadenplatz wäre wunderbar. Ein Zuhause, wo er im
warmen, in Geborgenheit seinen Lebensabend verbringen darf. Gerne mit einem oder
mehreren Hundekumpels, mit denen ist Nino vertraut. Nino ist dabei keinesfalls aggressiv, er
zieht sich einfach zurück, wenn man ihm zu nah kommt. Trotzdem sollte er natürlich nicht
bedrängt werden. Er lebt im Haus in einem gemischten Rudel, was gut funktioniert. 

Nino benötigt ein ruhiges Zuhause, wo er einfach nur “SEIN” darf. Ein Zugang zum Garten ist
unabdingbar, da er (zu Beginn) nicht an der Leine spazieren gehen kann. 

Weitere Fotos von Nino der letzten 12 Jahre findet ihr hier: 
https://photos.app.goo.gl/sWFUn8vSKv78fUG47

Und hier ein Video mit Kumpel Boss:
https://www.youtube.com/watch?v=6miFLfbAOU0

Wenn du dich für Nino 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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