RIKI
RÜSTIGER RENTNER AUF DER SUCHE

männlich

ca. Februar 2009

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Februar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Labrador-Mischling

Unser Riki kam mit seinen knapp 13 Jahren zu uns ins Tierheim, nachdem seine
Besitzerin verstorben ist. Riki hat leider ein trauriges Leben als Zwingerhund geführt,
weshalb der Umzug in unser Tierheim vorerst Fluch und Segen zugleich ist.
Riki hat nichts von seiner Lebensfreude verloren, im Gegenteil. Lächelnd steht er an
der Zwingertür und freut sich, wenn er auf die Wiese darf. Die Leine lässt er sich gut
anlegen und auch an ihr führen. Er hört auf seinen Namen und kommt zu einem,
wenn man ihn ruft. Gegen ausgiebige Streicheleinheiten hat er nichts einzuwenden.
Für Riki suchen wir ein schönes Zuhause für seinen Lebensabend mit Spaziergängen,
wo er sicherlich noch lange mithalten kann - er strotzt vor Energie. Schön wäre ein
Garten, damit er die Sonnenstrahlen ausgiebig genießen kann. Bei uns macht er
nicht in seinen Zwinger, sondern wartet, bis er in den Freilauf kommt, Stubenreinheit
sollte also schnell trainiert sein.
Das Hundeeinmaleins und das Alleinbleiben in einem Haus/einer Wohnung muss
Riki noch kennenlernen. Eine Hundeschule trotz seines Alters wäre eine tolle
Möglichkeit mit ihm zu trainieren und den Kontakt zu Artgenossen herzustellen.
Fotos von Riki:
https://photos.app.goo.gl/n5BusC4i3oK3roNQ6,
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=k45O2Vvy_ow
Wenn du dich für Riki 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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