
männlich ca. Februar 2020 ca. 33 cm Kroatien

JOEL
Chip Nr.: 153311

LIEBENSWERTER HUND SUCHT ZUHAUSE

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 21.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
 



Der kleine braunweiß-gefleckte Rüde Joel wuchs auf der Straße in einem nahegelegenen Dorf
auf und kam erst vor gut zwei Monaten zu uns. Seitdem blüht er regelrecht auf! Seine
Lauffreude und Energie machen seine kurzen Beine mehr als wett und mit großer Neugierde
erkundet er jedes Territorium. Er ist Menschen sehr zugewandt und liebt es, sich zwischen
seinen Runden Streicheleinheiten abzuholen. Auch Spielzeuge wie Bälle kennt er schon. 

Hier kannst du ihn in seinem Element sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKrSwCL2xvI

Joel ist ein wirklich freundlicher Hund und hat eine gesellige Natur. Er verträgt sich gut mit
anderen Hunden und wohnt momentan sogar in einer richtigen Hunde-WG mit fünf anderen
kleinen Mitbewohnern. Daher wäre er auch für Menschen, die einen Zweithund suchen,
denkbar. 

Hier findest du noch ein paar Bilder von ihm: 
https://photos.app.goo.gl/7PQsTjgLLXfKdgsb7. 

Als ehemaliger Straßenhund muss Joel natürlich noch einiges an „Hunde-Know-how“ lernen.
So sind ihm vermutlich für uns normale Dinge wie Treppen und Autos noch fremd, auch die
Stubenreinheit oder das Gehen an der Leine muss trainiert werden sowie das Alleinbleiben.
Hat er diese Dinge jedoch einmal gemeistert, ist Joel ein wunderbarer Begleiter im Alltag und
bei langen Spaziergängen. Auch in eine Familie mit Kindern kann er sich mit der
entsprechend behutsamen Eingewöhnung gut einfinden. Ein Garten wäre ideal, ist jedoch
kein Muss.

Wenn du dich für Joel 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
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