PETAR
AGILER HUNDEOPI SUCHT ALTERSRUHESITZ

männlich

ca. August 2010

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 2015
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Petar kam 2017 zu uns und bevor wir ihn befreien konnten, musste der Rüde sein Leben an
einer Kette verbringen. Zuwendung war bis dato ein Fremdwort für ihn und das Anlegen
eines Halsbandes am Anfang ein Ding der Unmöglichkeit. Dies ist nun kein Thema mehr,
Petar geht vorbildlich an der Leine. Er lernte in den ganzen Jahren im Tierheim das Leben
und die Menschen, deren Hände zum Streicheln kommen, zu schätzen. Es ist Zeit für ihn
weiterzuziehen und an einem ruhigen Ort alt zu werden.
Petar zeigt sich bei uns neugierig und freundlich, er freut sich über jede neue positive
Erfahrung die er machen darf. Mit seinen Pflegern geht er stark auf Kuschelkurs. Neue
Menschen beschnuppert er kurz ausgiebig, lässt sich dann aber auch von diesen gerne
streicheln. Sobald er in den Auslauf darf, wird sein Alter zur Nebensache und er zieht eine
Runde nach der anderen. Dabei hat er so viel Energie, dass man selber kaum mithalten
kann. Er liebt es “Catch me if you can” zu spielen und dabei um einen rumzurennen. Petar
kann also trotz seines Alters noch viele schöne Spaziergänge geniessen.
Im Tierheim lebt der hübsche Rüde mit Melly zusammen, welche bereits eine gute Einheit
gebildet haben und leider schon fast zum Inventar des Tierheims gehören. Hier leben sie
nämlich direkt am “Hotspot”, der Küche, dem Aufenthaltsraum und dem Umkleideraum der
Mitarbeiter, sie sind also quasi die “Shelter Sheriffs” und wissen immer ganz genau was los
ist. Eine Vermittlung zusammen wäre natürlich schön, aber wir vermitteln beide natürlich
auch getrennt voneinander. Im Tierheim hatte Petar zu Beginn einen epileptischen Anfall
und wird nun mit Tabletten behandelt. Die Kosten hierfür sind absolut im Rahmen und
überschaubar.
Für Petar suchen wir ein ruhiges Zuhause außerhalb der Großstadt. Er sollte Zugang zum
Garten haben und du/ihr genügend Zeit, sich mit ihm zu beschäftigen. Hundeerfahrene
Menschen werden es mit Petar vermutlich etwas leichter haben. Grundkommandos,
Stubenreinheit, Treppensteigen, all das muss unser Petar noch üben.
Petar mit seiner besonderen Fellzeichnung:
https://photos.app.goo.gl/hL5wGuctGinBsD6YA
Neues Video im Januar 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8SV2QJOos (1/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=U6nsvsnOrh0 (6/2021)
https://www.youtube.com/watch?v=AAxoIaBT9ts (an der Leine)
https://www.youtube.com/watch?v=avmeVpNC974
Wenn du dich für Petar 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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