RABE

Chip Nr.: 156145
RABENSCHWARZ UND HERZ AUS GOLD

männlich

ca. Februar 2020

ca. 52 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 11.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Labrador-Mischling

Rabe ist ein schwarzer Labrador-Mischling, der seit dem 11.2.2022 bei uns im kroatischen
Tierheim wohnt und uns mit seiner fröhlichen Art und seiner großen Begeisterung am
Spielen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Er hat das für Labradore typische
freundliche Gesicht und wunderhübsche hellbraune Augen, die manchmal vor Schalk richtig
blitzen.
Rabe ist ein wirklich freundlicher Hund, der Menschen sehr zugewandt ist. Er ist etwas
stürmisch, ganz normal für einen Jugendlichen und muss lernen, Grenzen einzuhalten.
Wissbegierig und neugierig wie er ist, hat er bereits einige Kommandos wie das Sitzen und
Bleiben sehr schnell gelernt. Andere Dinge wie Autofahren und Treppensteigen sind ihm
noch fremd, da er den Anfang seines Lebens auf der Straße gelebt hat. Mit einem liebevollen
und konsequenten Training wird sich sein Repertoire jedoch sicherlich schnell erweitern.
Gleichzeitig hat seine Energie und Lebensfreude noch fast etwas Welpenhaftes.
Hier bekommst du einen ersten Eindruck von ihm:
https://www.youtube.com/watch?v=MIxZMBJ3XWs
Rabe misst ca. 52 cm und hat viel Kraft, wie man im Video erahnen kann. Eine alte Verletzung
an seinem rechten Vorderbein lässt ihn zwar humpeln, schränkt ihn beim Spielen aber kaum
ein. Jedoch macht er immer wieder kurze Pausen. Lange Joggingtouren sollten mit ihm
deswegen nicht mehr unbedingt gemacht werden, er präferiert gemütliche Spaziergänge.
Wer einen freundlichen Begleiter im Alltag sucht und Lust hat, sich mit seinem Hund wirklich
zu beschäftigen, der wird mit Rabe ein echtes Goldstück finden. Mit seinem freundlichen
Wesen ist er mit einer behutsamen Eingewöhnung auch als Familienhund geeignet. Die
Kinder sollten aufgrund seines Temperaments jedoch standfest sein. Auch ein kleiner Garten
wäre ideal für ihn, ist aber kein Muss.
Hier findest du noch ein paar tolle Fotos von ihm:
https://photos.app.goo.gl/gnqKVRBTqi2cepRx8
Wenn du dich für Rabe 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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