CAYENNE
Chip Nr.: 142313

MÖCHTE GERNE DEIN LEBEN AUFPEPPEN

männlich

ca. November 2021

ca. 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 10.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Bunte Bälle, ein Plätzchen zum Herumtollen und ganz viele Streicheleinheiten sind aus dem
Leben des jungen Cayenne, den wir dir hiermit herzlich vorstellen möchten, kaum
wegzudenken. Zu sehr liebt er es durchs Grün zu streifen und seine Energie beim Spielen mit
uns, seinen aktuellen menschlichen Begleitern, heraus zu lassen. Dabei leuchten seine
treuen Augen förmlich - beim Genießen der Kuscheleinheiten fallen sie ihm aber auch schon
einmal vor Entspannung zu.
Cayenne zeigt sich uns dabei stets als ein sehr freundlicher, liebenswerter und
aufgeschlossener Hund, den man einfach nur mögen kann. Nachdem er seine ersten
Monate in einem nahegelegenen Dorf verbracht hat, wünscht er sich nun nichts sehnlicher
als in ein endgültiges, liebevolles Zuhause umzuziehen und alles zu lernen, was für ein
freudebringendes, zufriedenes Zusammenleben mit einem Menschen oder auch einer
ganzen Familie nötig ist.
Und genau dieser Part sollte nicht zu kurz ausfallen oder unterschätzt werden, denn wie alle
Hunde wird auch unser süßer Jungspund einmal größer. Deshalb sollte man ihm von Anfang
an die nötigen Grundkommandos, aber auch das Sozialisieren, Leinentraining und
Hundebegegnungen, beibringen. Das vielleicht sogar mit Unterstützung einer Hundeschule.
Wichtig ist auch, dass Cayenne gut ausgelastet und beschäftigt wird, ausgedehnte
Spaziergänge und Spieleinheiten sollten für dich keine Herausforderung darstellen und
täglich auf dem Programm stehen, ebenso natürlich Kuschel- und Streicheleinheiten.
Für den aktiven, neugierigen Cayenne suchen wir ein liebevolles Zuhause, in dem er mit
verantwortungsbewussten, aktiven und loyalen Menschen nicht nur seine süßen
Welpentage, sondern idealerweise sein ganzes Leben verbringen kann. Möchtest du
Cayennes neuer bester Freund werden?
Dann findest du hier ein paar Bilder vom jungen Cayenne:
https://photos.app.goo.gl/DuL1J7yFKK7ahjmL6
Und hier kannst du sehen, wie viel Energie der Kleine hat:
https://www.youtube.com/watch?v=PEMOuNAb4dE
Wenn du dich für Cayenne 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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