MORITZ

Chip Nr.: 589791
LÄCHELT SICH MORITZ IN DEIN HERZ?

männlich

ca. April 2012

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Als sein Besitzer gestorben ist und sich niemand um ihn kümmern konnte, kam Moritz ins
Shelter. Dort stand er zuerst unter Schock: die neue Umgebung und die vielen Hunde
stressten den Rüden, der mit seinen 10 Jahren zwar nicht mehr der Jüngste ist, aber
durchaus mit den anderen Vierbeinern noch mithalten kann. Nach etwas Zeit ist Moritz
aufgetaut und regelrecht aufgeblüht: Er geht nun auf Menschen auf der Suche nach
Aufmerksamkeit und Gesellschaft zu, schmust gerne mit den Pflegern und stellte sich als
überaus freundlicher und fröhlicher Hund heraus.
Wir vermuten, dass er genau wie im Shelter auch bei der Eingewöhnung in seinem neuen
Zuhause zuerst etwas Zeit brauchen wird, bis er die ganze Anspannung ablegen kann. Nach
der Eingewöhnungsphase wirst du ihn wahrscheinlich als genau den braven Rüden
kennenlernen wie wir. Natürlich bedarf es, wie bei jedem neuen Haustier, auch etwas Arbeit
und Zeit. Der Rüde wird das Alleinsein, das Autofahren sowie auch die Stubenreinheit
(wieder) erlernen müssen, Kinder, Katzen und Kleintiere kennenlernen und sich an diese erst
einmal gewöhnen müssen. Auf seinen Namen hört er allerdings schon: Moritz kommt, wenn
man ihn ruft!
Und mit seiner Vorliebe für Snacks und Leckerlis wird es sicher auch keine Schwierigkeit sein
ihn zu trainieren. Wir empfehlen dennoch die Hilfe einer Hundeschule, besonders in der
Eingewöhnungsphase und für die regelmäßigen Hundekontakte für Moritz.
Falls du dir ein gemütliches, verkuscheltes Zusammenleben mit dem lächelnden Hundeopa
vorstellen kannst und dich schon mit dem schwarz gefleckten wunderschönen Rüden
siehst...
...dann findest du hier gleich mehrere Schnappschüsse vom lächelnden Moritz:
https://photos.app.goo.gl/1oVJoc5rERC1Aj1D7
...und hier kannst du ihn in Action sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=wbjPSo1QOAU
Wenn du dich für Moritz 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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