FLO

Chip Nr.: 136110
WELPE SUCHT ORT ZUM ANKOMMEN

männlich

ca. 15.10.2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 15.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Denkt man an Welpen, dann fallen einem sofort ganz viele Worte ein. Niedlich, süß, verspielt,
drollig und so lieb. Und was soll ich sagen: all das trifft auch auf Flo zu, der mit seiner
dunklen Schnauze, weißem Hals und Pfoten sowie hellbraunen Rücken ganz besonders aus
der Masse heraussticht.
Der kleine dreifarbige Flo steht noch ganz am Anfang seines Lebens und ist einfach nur eins:
unschuldig und unbescholten. Flo wurde von seiner Mutter Liz im Shelter zur Welt gebracht,
hat also genauso wie seine Geschwister Akido, Flo, Shaun, Luna M. und Yumi noch keine
schlechten Erfahrungen machen müssen und steht dem Leben völlig offen und freundlich
entgegen. Du kannst es diesem kleinen Wesen also ermöglichen von Anfang an ein tolles
und wunderschönes Hundeleben zu führen.
Natürlich darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen niemals unterschätzen. So drollig
sie auch sind, sie müssen noch ganz viel lernen, was ältere Hunde schon können.
Kommandos wie Sitz, Platz, Bleib und Komm funktionieren ja schließlich nicht von alleine.
Aber wenn man in das kleine knuffige Gesicht von Flo blickt und er mit angezogenen Ohren
erwartungsvoll zu einem hochschaut, dann ist man doch gerne bereit diese Verantwortung
zu übernehmen, oder? 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 verspielten und aufgeschlossenen Flo 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. Flo wird im neuen Zuhause geistig und körperlich
ausgelastet werden müssen, sicherlich reicht ihm keine Runde um den Block. Fühlst du dich
da angesprochen?
Hier findest du nicht nur wahnsinnig niedliche Bilder, sondern auch zuckersüße
Videos:
https://photos.app.goo.gl/a2kQUfxjQ1EkhKuZ6
Video: https://www.youtube.com/watch?v=76Amn1V5B8c
Video mit Mutter Liz und Geschwistern:
https://www.youtube.com/watch?v=uQKTIBKlzXM
Wenn du dich für Flo 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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

