
männlich ca. Juli 2019 ca. 58 cm Kroatien

HANNES
Chip Nr.: 157027

MACHT SO RICHTIG GUTE LAUNE!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 5.2.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



IEs scheint so, dass Hannes bisher kein glückliches Leben hatte: Wir fanden ihn zwischen
Schrottteilen auf einer verlassenen Wiese… er hat ausserdem eine kupierte Rute. Umso
größer war seine Freude auf uns zu treffen. Schon bei seiner Rettung zeigte er sich
verschmust und menschenbezogen. Seitdem wir ihn also quasi von der Straße holten, lebt er
in unserem kroatischen Tierheim – aber hoffentlich nicht lange! Hannes sucht ein Zuhause
mit liebevollen Menschen. 

In dem schwarzen Rüden mit dem glänzenden Fell steckt ein fröhlicher, aufgeschlossener
und neugieriger Optimist, der am liebsten neue Dinge entdeckt und nichts lieber tut als über
Wiesen oder Felder zu rennen. Kurzum: Hannes braucht Menschen, die genauso sind wie er -
unternehmungsfreudige Outdoor-Fans, die gerne in der Natur sind. 

Eins liegt für uns auf der Hand: Hannes geht mit offenen Augen und offenem Herz durch die
Welt. Dennoch solltest du nicht vergessen, dass er vieles nicht kennt und sich an ein
Zuhause, neue Menschen und unbekannte Umgebungen noch gewöhnen muss. Auch
Stubenreinheit und Regeln muss er noch lernen, wobei er sich an der Leine schon wie ein
Profi verhält. Deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass er mit Geduld, Zeit und
Aufmerksamkeit schnell dazulernt. Der Besuch einer Hundeschule könnte dir noch zusätzlich
bei den Lernprozessen und beim Zusammenleben helfen. Leider können wir dir nicht sagen,
ob er das Fahren im Auto oder das Treppensteigen kennt.

Kannst du diesem Hundeblick widerstehen?
https://photos.app.goo.gl/4KRdMrAWYVivKswa6

Im Video sprüht Hannes nur so vor Lebensfreude:
https://www.youtube.com/watch?v=o2H8mx7yNYA

Hier gibt es sogar ein Video von seiner Rettung: 
https://www.youtube.com/shorts/KAPrz-CleiY

Wenn du dich für Hannes 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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