CODY

Chip Nr.: 980302
DIESER WEISSE TEDDY IST AUF ZACK!

männlich

ca. März 2017

ca. 53 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 5.11.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Samoyeden-Mischling

Ist das etwa ein Teddy, ein Schneeball auf vier Pfoten oder ein besonders süßer SamojedenMix? Wir sagen: ein bisschen was von allem! Schon als Cody von den Straßen in unser
Tierheim in Kroatien kam, war es um uns geschehen. Dabei sprechen seine Gene für sich,
denn der Rüde entzückt uns jeden Tag mit seiner aufgeschlossenen, herzlichen und
verspielten Art. Dieses Fellknäuel liebt es gestreichelt zu werden und ist nicht gern allein.
Außerdem solltest du dir bewusst sein, dass seine Vorfahren als Schlittenhunde in Sibirien
eingesetzt wurden. Was das bedeutet? Cody sucht einen aufmerksamen, aktiven Menschen,
mit dem er über die Wiesen jagen und ausgiebig toben kann. Die richtige Auslastung ist bei
ihm total wichtig.
Der junge Rüde ist fröhlich, aktiv und verspielt. Er braucht eine Menge Bewegung und sollte
auf jeden Fall beschäftigt werden. Er genießt bei uns im Tierheim die knappe Zeit im Auslauf
und lässt sich dort die Sonne auf seinen weißen Pelz scheinen.
Auch wenn Cody glücklich und oft unbeschwert wirkt, in seinem Leben auf der Straße hat er
vermutlich einiges erlebt, zumindest gehörte eine Rauferei dazu, denn er kam mit
Bisswunden zu uns. Er kennt nur wenig und freut sich umso mehr darauf, einen Menschen
an seiner Seite zu haben, der ihn behutsam an neue Orte, Menschen und Situationen
heranführt. Schließlich kennt er vermutlich das Leben im Haus nicht und auch Dinge wie
Stubenreinheit oder das Laufen an der Leine muss er noch lernen. Die gute Nachricht? Wenn
du Geduld, Liebe und Zeit mitbringst, dann schafft ihr das auf jeden Fall gemeinsam. Eine
Hundeschule kann dich bei dem Vorhaben unterstützen.
Auch wenn es auf den Fotos nicht so aussieht – Cody ist ein stattlicher Kerl und muss
ausgelastet werden:
https://photos.app.goo.gl/zqrp9QeT9UEMqiqW7
Mit diesem Hund wird dir nie mehr langweilig. Sie selbst, wie aktiv diese Fellnase ist:
https://www.youtube.com/watch?v=YZUYFjRreD0
Wenn du dich für Cody 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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