BO

Chip Nr.: 135424
EVERY BLONDIE NEEDS A BROWNIE!

männlich

ca. Juni 2020

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20.12.2021
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

… aber auch die Brünetten werden ihn haben wollen! „Er“ ist Bo, ein unaufgeregter
braunhaariger Rüde, der ein gemütliches und besonders kuscheliges Zuhause sucht. In Bos
Fall halten wir besonders angestrengt Ausschau nach einer bzw. einem zukünftigen
Besitzer*in, weil ihn der Zwinger sehr stresst und ihn in einen komplett anderen Hund
verwandelt als er eigentlich ist. Erst einmal im Freien auf dem Feld kann der Junghund gar
nicht genug von menschlicher Nähe bekommen, schenkt seinen Zweibeinern viel Liebe, ist
unheimlich verschmust und überaus glücklich. Der sehr loyale Bo braucht nur noch
jemanden, dem er seine Treue schenken kann.
Allerdings, auch wenn Bo sehr pflegeleicht erscheint, wartet mit ihm, wie mit jedem anderen
neuen Hund, erst einmal viel Arbeit auf dich: Diese beginnt beim Training der
Grundkommandos, des Hunde-Einmaleins, der Stubenreinheit, des Alleinbleibens sowie des
Autofahrens. An Kinder, die mindestens standfest sind, und Kleintiere wird sich Bo auch
gewöhnen müssen. Er teilt seinen Zwinger gerade mit einer Hündin und zeigt sich sehr
verträglich. Bo benötigt eine liebevolle, aber trotzdem konsequente Erziehung, damit er zu
einem tollen Puzzleteil deiner Familie wird. Wir empfehlen für jeden unserer Hunde zu
Beginn den Besuch einer Hundeschule - man lernt ja nie aus.
Falls du Bo endlich ein eigenes Körbchen schenken möchtest und dir vorstellen kannst, mit
ihm durch den nächsten Park zu spazieren, dann findest du hier noch etwas
Anschauungsmaterial:
Hier kannst du für ein paar freche Bilder klicken:
https://photos.app.goo.gl/6UwyTE9o3Fv8SF199
Und hier siehst du den wunderschönen Rüden nochmal in Action:
https://www.youtube.com/watch?v=Odb6b5ngYZM (mit Senta)
Wenn du dich für Bo 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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