ROBBY

Chip Nr.: 948280
NEUE ENERGIE IN DEINEM LEBEN

männlich

ca. März 2017

ca. 35 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 05.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Robby kam ins Shelter als sein Besitzer ins Krankenhaus musste und es niemanden gab, der
sich ihm annehmen und sich um ihn kümmern konnte. Im Tierheim ist Roby zwar fürs erste
gut aufgehoben, allerdings setzen ihm die Zwinger und die beschränkten
Bewegungsmöglichkeiten ganz schön zu. Deshalb suchen wir für unser kleines
Energiebündel Robby ein neues Zuhause, das mit ihm mithalten kann und will.
Robby versteht sich bei uns gut mit anderen Hunden, spielt oft mit ihnen, ganz besonders
seiner Freundin Lucy, und verbringt liebend gern Zeit mit Menschen. Der Kleine ist jedoch
nicht nur freundlich, sondern auch überaus verspielt – mit Bällen kannst du ihm dabei die
größte Freude machen. Beim Spielen kann sich Robby auch austoben und seiner Energie
freien Lauf lassen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn eine seiner Lieblingsbeschäftigung
ist es über den Rasen zu rennen und die ganze Gegend zu erkunden.
Natürlich wird sich unser Robby bei dir erst einleben müssen, sich wieder an das Alleinsein,
an die Stubenreinheit und unter anderem auch an das Autofahren gewöhnen müssen. Wir
können uns Robby in einer Familie mit Kindern vorstellen.
Wenn du dir auch vorstellen kannst, wie Robby schwanzwedelnd auf dich zurennt, um dir
einen Ball zu bringen oder du euch nach einem langen Ausflug schon zusammen kuscheln
siehst, dann findest du hier noch Fotos und Videos, die dich sich sicherlich gänzlich in den
kleinen glücklichen Hund verlieben lassen.
Fotos:
https://photos.app.goo.gl/SdD2dura1FCeuhs46
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=OyN2Ua_8Lfc
https://www.youtube.com/watch?v=R5EipOnGlQU (mit seiner Freundin Lucy)
Wenn du dich für Robby 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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