
männlich ca. November 2012 ca. 50 cm Kroatien

BOFUR
Chip Nr.: 142713

SUCHT SEIN NEUES ZUHAUSE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit Dezember 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Bofur ist ein lebhafter, gut gelaunter und charmanter Mischlingsrüde, der seit
Dezember 2021 in Tierheim lebt. Dort hat er sich schnell mit den Pfleger:innen
angefreundet und genießt besonders die Zeit im Freigehege. Er liebt es
herumzutollen und Bällen nachzujagen, auch wenn er dann nicht wirklich weiß, was
er mit dem Ball machen soll, wenn er ihn gefangen hat. Er lernt trotzdem sehr
schnell, wenn er dafür mit Leckerli belohnt wird. Mit einem souveränen Halter an
seiner Seite meistert er auch vermeintlich “gruselige Dinge”, wie an der Leine zu
gehen ganz fabelhaft.

Bofur muss Dinge wie Treppensteigen, alleine in einer Wohnung sein, Aufzug fahren
und Stubenreinheit noch lernen. Für gewöhnlich geht dies bei erwachsenen Hunden
aber schnell. Bofur würde sich über eine:n neue:n Besitzer:in freuen, mit der/dem er
sich auf langen Spaziergänge austoben kann und mit der/dem er eine lebenslange
Freundschaft schließen kann. Ein Zugang zu einem Garten wäre super für ihn, da er
es liebt, im Gras herumzutollen und vor Übermut Purzelbäume zu schlagen! 

Dies kann man auch hier in dem Video beobachten: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5SHI1wNkgQ

Hier findet ihr noch Fotos von dem süßen Bofur: 
https://photos.app.goo.gl/n97uTCZSW4XeM1RR7 

Wenn du dich für Bofur interessierst, und wer könnte das nicht, 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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