
männlich ca. April 2017 ca. 53 cm Kroatien

ROBIN
Chip Nr.: 979286

HAT EINE BESSERE ZUKUNFT VERDIENT!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 8.4.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Robin ist zwar noch jung, doch er hat schon mehr erlebt als viele andere Hunde: Er hatte
Glück im Unglück, als er und seine Geschwister aus der Erdbeben-Region gerettet wurden.
Anschließend kamen alle erst auf eine Pflegestelle und dann in unser Tierheim in Kroatien.
Dort teilt sich der Rüde mit seinem Bruder Charlie sein Plätzchen, aber die beiden können
auch bei der Vermittlung voneinander getrennt werden. Bei uns zeigt er sich als freundlicher
Rüde, der Menschen liebt. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann erkennt man ein
Lächeln jedes Mal, wenn sich Zweibeiner ihm nähern. Jetzt sucht er jemanden, dem er das
größte Grinsen weit und breit schenken und damit zeigen kann, wie dankbar er für ein neues
Zuhause ist.

Was Robin kann, kennt und noch lernen muss ist schwer zu sagen, wie bei fast allen unseren
Hunden. Vermutlich muss er noch lernen alleine zu bleiben, Stubenrein zu werden und das
Hunde 1x1 zu verinnerlichen. Doch wir haben gute Nachrichten: Aus vielen Erfahrungen
wissen wir, dass die Eingewöhnung gut klappt, wenn du ihm Aufmerksamkeit widmest,
geduldig bist und ihr zusammenarbeitet. An der Leine geht Charlie schon gut. Grade
erwachsene Hunde zeigen sich bei der Eingewöhnung schnell und wissbegierig. Ansonsten
empfehlen wir auch gerne eine Hundeschule. 

Sehr hübsch, gut gelaunt und bereit dich kennenzulernen. Hier siehst du Robin:
https://photos.app.goo.gl/cFz7WdEkC9G3bbL4A 

Das Video zeigt den Rüden mit seinem Bruder Charlie:
https://www.youtube.com/watch?v=8y0CfS5fSkc

Wenn du dich für Robin 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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