
männlich 15.10.2021 ca. 55 cm
(wächst noch)

Kroatien

AKIDO
Chip Nr.: 136529

SPORTLICHER HUND SUCHT SPORTLICHE MENSCHEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 15.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Malinois (Belgischer Schäferhund) Mischling



Unser Akido wurde im Tierheim geboren und lebt mittlerweile auf großem Fuß. Er ist ein
prächtiger und schöner Kerl geworden, der bereit ist die Welt mit all ihren Facetten zu
entdecken. Dafür braucht er dich bzw. euch!

Akido wurde von seiner Mutter Liz im Tierheim zur Welt gebracht, hat also genauso wie seine
Geschwister Matti, Flo, Shaun, Luna M. und Yumi noch keine schlechten Erfahrungen
machen müssen und steht dem Leben völlig offen und freundlich entgegen. Aber er kennt
auch nur das Tierheim und muss deshalb noch einiges lernen.

Der Name Akido (Ai „Harmonie“, Ki „Lebensenergie“, Dō „Lebensweg“ zusammen so viel wie
„Weg zur Harmonie der Kräfte“) ist mindestens genauso besonders wie auch der junge Rüde.
Akido wird seinen neuen Haltern sicherlich einiges abfordern, so möchte er geistig und
körperlich ausgelastet werden. Schnüffelspiele, Hundesport, Wandern, Radfahren usw.
wären genau die richtigen Beschäftigungen für Akido, damit Halter und Hund glücklich sind.
Ein bisschen herausfordernd, aber allemal lohnenswert! Am besten besuchst du direkt eine
Hundeschule, dann wird der Hund gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und ihr
könnt zusammen ein stressfreies und liebevolles Leben führen.

Für den aufgeweckten und zutraulichen Akido suchen wir ein Zuhause mit Zweibeinern die
sich bewusst sind, dass sie eine (Hunde-)lebenslange Verantwortung eingehen und die dem
Hund zeigen, wie toll die Welt sein kann. Akido wird Beschäftigung für Körper und Geist
benötigen. Fühlst du dich da angesprochen? 

Hier findest du Bilder:
https://photos.app.goo.gl/hrqV4dUxY7ZFzZzH8

... und Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=0RWJbrC9DrE (Juni 2022)

Als Welpe:
https://www.youtube.com/watch?v=8A5qEsfF6B8
https://www.youtube.com/watch?v=uQKTIBKlzXM

Wenn du dich für Akido 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

www.adoptadog.de
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