SPIKE

Chip Nr.: 2208525
NEUGIERIGER RÜDE VOLLER LEBENSFREUDE

männlich

ca. Februar 2020

ca. 50 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 18. Juni 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wer auf der Suche nach einem treuen Kumpel fürs Leben ist, ist bei unserem Spike an der
richtigen Adresse. Der junge Rüde ist so ein freundlicher Zeitgenosse, der sowohl Menschen
als auch andere Hunde sehr mag. Spike kam zusammen mit Rocky II im Juni 2021 aus einem
der umliegenden Dörfer zu uns ins Tierheim. Die beiden sind „best buddies“ und lieben es,
gemeinsam über die Wiese zu laufen und zu spielen – gerne auch mal mit Kuscheltier oder
anderem Spielzeug. Am glücklichsten wäre Spike sicher, wenn er mit Rocky II zusammen ein
neues Zuhause finden würde. Aber auch alleine würde er sich bestimmt schnell einleben und
neue Hundefreundschaften schließen.
Da er wie die meisten unserer Hunde von der Straße kommt, muss Spike noch sehr viel
lernen. Unter anderem die Grundkommandos, die Leinenführigkeit und auch was es
bedeutet, stubenrein zu sein. Vor allem Hundeanfänger*innen empfehlen wir den Besuch
einer Hundeschule – generell kann das aber eigentlich nie schaden. Wichtig ist, dass du mit
Spike von Anfang an mit viel Geduld und Zuwendung trainierst und ihn langsam an die vielen
neuen Dinge heranführst, die er bisher noch nicht kennt. Mache dir bewusst, dass so etwas
Gewöhnliches wie Treppenlaufen oder im Auto mitzufahren für Spike völlig neue
Erfahrungen sind, die erst einmal kennenlernen muss. Doch mit seiner Neugier und seiner
offenen Art wird die Gewöhnung an sein neues Lebensumfeld sicher nicht allzu schwer und
Spike wird sich zu einem tollen und treuen Begleiter an deiner Seite entwickeln.
Schau dir hier mehr Fotos von Spike an:
https://photos.app.goo.gl/s536jg7tEmCjnPtD9
Oder sieh in diesem Video Spike und seinem Freund Rocky II beim Spielen zu:
https://www.youtube.com/watch?v=wSpZtEUbLFA
Wenn du dich für Spike 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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