SPAJDER

Chip Nr.: 140184
GESPANNT AUF SEIN NEUES ZUHAUSE!

männlich

ca. März 2020

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Dein schwarzer Junghund kommt aufgeregt auf dich zugerannt und bleibt schwanzwedelnd,
die Zunge herausgestreckt vor dir stehen, gespannt wartend, ob du wohl seinen Ball werfen
wirfst. Als er dann endlich durch die Luft fliegt, siehst du den Kleinen nur noch
hinterherjagen. Das dunkle Fell vom Wind verweht und in der Sonne glitzernd. Zuhause
angekommen liegt die schwarze Schnauze sofort auf deinem Knie und die braunen Augen
blicken zu dir hoch: sie bitten um eine Streicheleinheit ... und vielleicht auch um das ein oder
andere Leckerli.
Wenn du dir dein Leben mit einem Hund so vorstellen kannst, dann bist du bei Spajder
genau richtig. Der wunderschöne Rüde ist nicht nur sehr aktiv, verspielt und liebt es draußen
umher zu rennen, sondern genießt auch deine Aufmerksamkeit und menschliche Nähe.
Doch euer Zusammenleben wird nicht unbedingt von Anfang an so aussehen: Ihr beide
werdet Zeit und Mühe investieren müssen, um euch aneinander zu gewöhnen und Spajder
wird das ein oder andere, wie zum Beispiel Stubenreinheit, das Autofahren oder das
Alleinsein, erst erlernen müssen. Katzen sollte der Kleine schon von den Straßen Kroatiens
kennen, ob er Kinder und Kleintiere kennt, wissen wir nicht. Ein Zusammenleben mit
standfesten Kindern können wir uns vorstellen. Zu Spajders Training wird auch das „An-derLeine-gehen“ gehören, was ihm anfangs etwas unheimlich war. Mittlerweile hat er sich zwar
daran gewöhnt, wir empfehlen jedoch das Üben in einem Garten oder in Zusammenarbeit
mit einer Hundeschule.
Jedes neue Haustier bedeutet zuerst viel Aufwand, doch dieser wird sich ganz gewiss lohnen,
wenn du Spajder erst einmal kennenlernst. Der freundliche Rüde hat nämlich neben seiner
Energie auch noch ganz viel Lebensfreude, die er unbedingt teilen möchte.
Und wenn der Junghund sich das erste Mal bei dir, seinem neuen Herrchen/Frauchen und
Bezugsperson, anschmiegt, spätestens dann wirst du merken, dass er die Arbeit wert war.
Hier findest du viele Fotos von Spajder (und seiner Zunge):
https://photos.app.goo.gl/z2Ck8mqRiTLsmFtw7
Und hier kannst du klicken, damit Spajder dir in einem Video zeigen kann, wie schnell
er rennt:
https://www.youtube.com/watch?v=jWTSTQuvJiM
Wenn du dich für Spajder 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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