THEO

Chip Nr.: 156186
TAPSIGER VIERBEINER SUCHT ZUHAUSE

männlich

ca. Oktober 2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit Februar 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der kleine Theo steht noch ganz am Anfang seines Hundelebens und ist noch völlig
unschuldig und unbescholten. Theo ist im Alter von ca. drei Monaten aus der benachbarten
Siedlung zu uns in das Tierheim gekommen – gemeinsam mit seinen Geschwistern Neri,
Bueno und Bailey. Er hat vermutlich noch keine schlechten Erfahrungen machen müssen
und steht der Welt und dem Leben völlig offen und freundlich gegenüber. Du kannst es
diesem kleinen Wesen also ermöglichen, von Anfang an ein tolles und wunderschönes
Hundeleben zu führen und ihn zu einem souveränen und lebensfrohen Hund erziehen.
Wobei wir gleich beim Thema wären:
So süß, lieb und verspielt Welpen auch sind, so müssen sie noch ganz viel lernen, was ältere
Hunde schon können. Kommandos wie „Sitz“, „Platz“, „Bleib“ und „Komm“ funktionieren
schließlich nicht von alleine. Auch das Sozialisieren, Hundebegegnungen und Leinentraining
brauchen ihre Zeit. Daher darf man den Arbeitsaufwand mit einem Welpen niemals
unterschätzen, aber bei Babys und Kleinkindern sind wir ja auch sehr geduldig und
verständnisvoll. Also wieso nicht auch bei Theo!?
Aber wenn man in das kleine knuffige Gesicht und in die braunen Augen von Theo schaut,
dann ist man doch gerne bereit diese Verantwortung zu übernehmen, oder? Am besten
besucht ihr direkt gemeinsam eine Hundeschule, dann wird der kleine neue Mitbewohner
gut sozialisiert, lernt alle wichtigen Kommandos und ihr könnt zusammen ein stressfreies
und ausgelassenes Leben führen.
Für den süßen Hundemann mit den Schlappohren und dem weißen „Lätzchen“ suchen wir
ein liebevolles Zuhause, in dem er mit verantwortungsbewussten Menschen nicht nur sein
junges Hundeleben, sondern auch seine Teenagerjahre und seine Zeit als erwachsener Hund
verbringen kann. Fühlst du dich angesprochen und möchtest Theos neuer Spielkamerad
werden und ihm zeigen, wie toll das Leben in einem kleinen Rudel sein kann? Theo wird es
dir mit viel guter Laune, bedingungsloser Treue und einem schmachtenden Hundeblick
danken. Das klingt doch nach einem guten Deal.
Hier findest du ein paar Bilder von Theo:
https://photos.app.goo.gl/CWgjUCYYxuVVQvAcA
Und hier siehst du Theo im Video in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=5tS0_u5AUXg
Wenn du dich für Theo 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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