CHARLIE

Chip Nr.: 979208

SEIN NEUES LEBEN SOLL SCHÖNER WERDEN!

männlich

ca. April 2017

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 8.4.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Kaum zu glauben, was dieser süße Kerl bisher durchmachen musste: Zusammen mit seinen
Geschwistern wurde Charlie aus der Erdbeben-Region in Kroatien gerettet. Danach kam der
schöne Rüde kurz auf eine Pflegestelle und lebt mittlerweile mit seinem Bruder Robin bei
uns im kroatischen Tierheim. Auch wenn sie gerade alles gemeinsam durchmachen, kann
Charlie auch allein vermittelt werden. Bei uns zeigt er sich als fröhlicher und
aufgeschlossener Rüde, immer für ein Abenteuer bereit. Nach so vielen Stationen kann man
ihm doch Ruhe gönnen – in einem Für-Immer-Zuhause, in dem er endlich glücklich werden
kann. Jetzt fehlen ihm nur noch die Menschen, die sich wirklich viel Zeit für ihn nehmen und
ihn souverän durch ein schönes Hundeleben führen, mit Streicheleinheiten, Geduld, Liebe
und Geborgenheit.
Charlie muss sich erstmal an ein Leben im Haus gewöhnen. Die Stubenreinheit, das alleine
bleiben, auch im Auto mitfahren- alles Dinge, die er vermutlich noch lernen muss.
Erfahrungsgemäß geht das bei erwachsenen Hunden aber tatsächlich sehr schnell. All das
wird schon, wenn du ihm genügend Aufmerksamkeit widmest und ihr euch gemeinsam an
Neues heran tastet. Eine Hundeschule könnte dir dabei helfen. An der Leine geht der
hübsche Rüde bereits recht gut, dann wird das andere doch ein Klacks sein :).
Damit du dir einen ersten Eindruck verschaffen kannst, haben wir ganz viele Fotos von
Charlie:
https://photos.app.goo.gl/jdCWBdfPr5bZvBxA6
Im Video siehst du ihn mit seinem Bruder Robin:
https://www.youtube.com/watch?v=8y0CfS5fSkc
Wenn du dich für Charlie 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
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