BAILEY V.
Chip Nr.: 142792

EIN TREUER FREUND

männlich

ca. Mai 2020

ca. 52 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21. November 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Obwohl bereits der fünfte Hund, der diesen Namen trägt, ist unser junge Rüde Bailey V.
absolut einzigartig. Dieser liebenswerte Kerl strahlt so viel Lebensfreude aus und ist mit
seiner fröhlichen und aufgeschlossenen Art ein Kumpel für die ganze Familie. Er kommt wie
die meisten unserer Hunde aus einem der umliegenden Dörfer und lebt seit November 2021
bei uns im Tierheim zusammen mit einer Hündin in einem Gehege.
Mit seinen circa zwei Jahren hat Bailey V. noch jede Menge Energie, die er durch viel
Bewegung und Spielen auch unbedingt loswerden möchte. Als er zu uns ins Tierheim kam,
war er anfangs richtig aufgeregt, als er zum ersten Mal die Wiese hier erkunden konnte und
wollte noch so jede Kleinigkeit entdecken. Nachdem er sich eingewöhnt und alles
kennengelernt hat, ist er etwas ruhiger und entspannter geworden und zeigt sich sehr
aufgeschlossen gegenüber kleinen Trainingseinheiten. So kann er beispielsweise bereits
„Sitz“ machen – vor allem dann, wenn es auch ein Leckerchen als Belohnung gibt. Das Laufen
an der Leine muss er auf jeden Fall noch weiter üben und insgesamt sollte das Trainieren der
Grundkommandos in seinem neuen Zuhause von Anfang an auf dem Programm stehen.
Aber da sich Bailey V. sehr lernwillig zeigt und neue Dinge schnell umsetzen kann, macht das
Training mit ihm sicher auch viel Spaß.
Wie für alle unsere Straßenhunde gilt auch für Bailey V., dass das gemeinsame Leben mit
Menschen unter einem Dach für den jungen Rüden eine völlig neue Erfahrung ist. Viele
Dinge und Situationen, die du als selbstverständlich wahrnimmst, sind für ihn mitunter ganz
fremd und er braucht eventuell etwas Zeit und viel Geduld, um sich an sie zu gewöhnen.
Auch das Thema Stubenreinheit ist etwas, das du Bailey V. erst noch erklären und beibringen
musst. Besonders Hundeanfängern empfehlen wir daher den Besuch einer Hundeschule.
Für das Leinentraining eignet sich ein Garten oder aber eine ruhige Umgebung, wo er nicht
vielen Reizen ausgesetzt ist (zu Beginn!)
Wenn du dir noch einen besseren Eindruck von Bailey V. verschaffen möchtest, schau
dir hier noch mehr Bilder an:
https://photos.app.goo.gl/rGBNwrAEiX9RrKmm8
Oder erlebe ihn hier in Action in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4-JPwJJM_80
Wenn du dich für Bailey V. 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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