LUCA M.

Chip Nr.: 139014
GOLDENER LOCKENKOPF SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. März 2021

ca. 57 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 25.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Luca M. sticht einem gleich aus mehreren Gründen sofort ins Auge. Zum einen ist der ca. 57
cm große Rüde eine echte Sportskanone – er liebt es, zu toben und zu spielen, erkundet
neugierig seine Umgebung und verzaubert jeden durch seine welpenhafte Energie.
Außerdem ist er mit seinem warmen goldenen Fell und seinen lustigen dichten Locken auch
ein echter Hingucker.
Hier kannst du dich selbst davon überzeugen:
https://photos.app.goo.gl/f5bCdq8ckdyLeXLaA
Seit Februar 2022 wohnt Luca M. bei uns im kroatischen Tierheim. Gefunden wurde er in
einem benachbarten Dorf. Luca ist Menschen sehr zugewandt und kann gar nicht genug vom
Schmusen und Spielen mit ihnen bekommen. In seiner Freude und seinem Überschwang
vergisst er manchmal, wie viel Kraft er schon hat. Da muss man ihn ein wenig bremsen und
ihm Einhalt gebieten und Grenzen aufzeigen können.
Aber er ist auch super gelehrig und wissbegierig. Die ersten Kommandos wie „Sitz“ und
„Bleib“ beherrschte er, motiviert von Leckerlis und Lob, in kürzester Zeit. Andere Dinge, wie
das Alleinbleiben, das Autofahren oder auch die Stubenreinheit muss er vermutlich noch
lernen, aber mit dem richtigen Training wird er auch diese Herausforderungen meistern.
Hier kannst du ihm beim Spielen zuschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=nldA393074A
Wenn du ein aktiver Mensch bist, der gerne viel Zeit draußen verbringt und Lust hast, dich
voll auf das sympathische Energiebündel einzulassen, ist Luca M. der perfekte Begleiter für
dich. Auch ein Garten, in dem er sich auch selbstständig aufhalten kann, wäre für ihn
unschlagbar. Durch sein freundliches Wesen ist er, mit der richtigen behutsamen
Eingewöhnung, auch als Familienhund denkbar. Die Kinder sollten allerdings standfest sein.
Wenn du dich für Luca M. 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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