AKAI

Chip Nr.: 145055
VERLIEB DICH IN SEINEN TREUEN BLICK!

männlich

ca. Oktober 2016

ca. 60 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21.10.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Gemeinsam mit seinem Freund Oskar streunte der Akai durch die Straßen eines kroatischen
Dorfes. Gerettet und im Tierheim untergebracht, machen die beiden nun den Freilauf
zusammen unsicher. Akai ist ein Rüde mit einem äußerst freundlichen und ruhigen Wesen.
Mit anderen Hunden kommt er bei uns gut zurecht. Neugierig erkundet er die Wiese im
Freilauf. Mit seiner tapsigen sowie süßen Art kommt der Kuschelbär auf einen zu gewackelt
und genießt die Aufmerksamkeit der Menschen. Schnell erweckt er den Eindruck, älter zu
sein als er ist. Doch ab und zu kommt ein kleiner Energieschub und Akai zeigt im Rennen,
was noch alles in ihm steckt.
Im Alltag zeigt sich Akai eher als gemütlicher Begleiter. Mit seiner gelassenen Art ist er ein
angenehmer Mitbewohner. Doch wie sagt man so schön: Man lernt nie aus. Auch ein alter
Hase muss ab und zu nochmal die Schulbank drücken. Für das Leben im Haus ist die
Stubenreinheit eine noch unbekannte Eigenschaft, die jedoch mit Geduld erlernt werden
kann. Das Hunde-Einmaleins und der Grundgehorsam sollten auch auf dem Trainingsplan
des Rüden stehen. Auch die Leinenführigkeit sollte bei den täglichen Spaziergängen trainiert
werden. Mit den richtigen Snacks als Belohnung ist auch der Lernwille schnell da.
Seine Zähne haben in der Vergangenheit schon so einiges mitmachen müssen und er hat
nicht mehr so gute Zähne, daher ist bei dem Rüden eine Zahnpflege und regelmäßige
Kontrolle zu empfehlen. Akai freut sich schon darauf in ein Zuhause mit Haus, Garten, in
ruhiger Umgebung zum Erkunden und einer liebevollen Familie zum Begleiten umzuziehen
sowie in ein neues Leben zu starten.
Schau dir ein paar Bilder von Akai an:
https://photos.app.goo.gl/LtoHmEe7TfegCoZG7
Hier findest du ein Video von Akai und Oskar:
https://www.youtube.com/watch?v=0CPzkAfEA98
Wenn du dich für Akai 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

www.adoptadog.de
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

