OTTO V.

Chip Nr.: 121529
LABRADOR-MISCHLING SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. Mai 2017

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit Mai 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Hallo, ich bin Otto und auf der Suche nach einem schönen Zuhause. Seit Mai 2021 bin ich im
Tierheim, da mich die freundlichen Mitarbeiter von der Straße gerettet haben. Zuvor lebte
ich in einem ärmlichen Viertel und musste mich selbst durchs Leben schlagen.
Am Anfang bin ich in neuer Umgebung kurz etwas zurückhaltend, taue aber schnell auf.
Dann genieße ich Streicheleinheiten und bin ein fröhlicher und ausgelassener Hund. Ich
liebe es auf der Wiese zu rennen und zu spielen. Mit meinem Zwingerkumpel komme ich gut
zurecht, wir spielen und toben, das tut mir gut.
Ich freue mich jedes mal sehr, wenn ich Besuch in meinen Zwinger bekommen. Ich werde
dann gestreichelt und teilweise bringt man mir Spielzeug und Snacks mit. Über beides
mache ich Freudensprünge!
Im neuen Zuhause angekommen, muss ich mich erst einmal in Ruhe eingewöhnen. Danach
besuche ich gern gemeinsam mit dir die Hundeschule. Ich muss natürlich noch einiges
lernen. Das Leben in einem Haus und die Stubenreinheit kenne ich noch nicht. Auch das
Gehen an der Leine, das Steigen von Treppen und das Fahren im Auto musst du mir noch
beibringen. Zusammen schaffen wir das sicher problemlos. Ich würde mich sehr freuen
endlich ein liebevolles Frauchen oder Herrchen oder gar eine ganze Familie zu haben.
Hier findest du einige Fotos von Otto V.:
https://photos.app.goo.gl/1GVcNm7JnTKGpmqb6
Du möchtest ihn in Bewegung sehen?
https://www.youtube.com/watch?v=UECYcYZqe50
Wenn du dich für Otto V. 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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