BARRY

Chip Nr.: 135153
EIN KUMPEL FÜRS LEBEN

männlich

ca. Dezember 2016

ca. 72 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 14. Dezember 2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Probier’s mal mit Gemütlichkeit! Wer auf der Suche nach einem großen, flauschigen und
entspannten Kumpel ist, ist bei Barry an der richtigen Adresse. Der Mischlingsrüde kommt
aus einem der umliegenden Dörfer, wo er auf der Straße gelebt hat, und ist ein fröhlicher
und lieber Zeitgenosse. Lange Streicheleinheiten und leckere Snacks stehen ganz oben auf
der Liste der Dinge, die Barry mag. Mit seiner neugierigen Art erkundet er aber auch gerne
die Welt und läuft spielend und schnüffelnd über die Wiese. Leider wurde bei Barry Epilepsie
festgestellt, was man gut behandeln kann und auch nicht mit sehr viel Mehrkosten
verbunden ist.
Als er zu uns ins Tierheim kam, litt der Rüde unter einer schweren Ohreninfektion, die
inzwischen behandelt wurde. Es gab außerdem eine Situation, in der sich Barry sehr
dominant gegenüber einer Hündin gezeigt hat. Aufgrund seines Aussehens könnte eventuell
ein Neufundländer in Barry stecken, offensichtlich erkennbar ist die Rasse in ihm allerdings
nicht. Wegen seiner Größe wäre ein Haus mit einem Garten für ihn allerdings eine ideale
Umgebung.
Perfekte Leinenführigkeit und Grundkommandos sind für den Mischling noch Fremdwörter.
All das müssen seine zukünftigen Besitzer*innen mit ihm noch antrainieren und ihm
außerdem beibringen, stubenrein zu sein. Wer mit Barry zum ersten Mal einen Hund hat,
sollte auf jeden Fall eine Hundeschule besuchen. Wie für alle ehemaligen Straßenhunde ist
auch für Barry alles komplett neu, was er in seinem neuen Zuhause sieht und kennenlernt:
Treppensteigen oder in einem Auto mitfahren. Er wird Zeit, Geduld und viel Zuwendung
brauchen, um sich an alles zu gewöhnen und sich gleichzeitig aber auch tierisch darüber
freuen, in dir einen Begleiter oder eine Begleiterin fürs Leben gefunden zu haben.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Barry an:
https://photos.app.goo.gl/8LDxfZLr3pvN4kQn6
Oder lerne ihn hier in einem Video besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=LwFLHfbjs5k
Wenn du dich für Barry 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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