LOLEK

Chip Nr.: 138488
DER LIEBEVOLLE ZWEITHUND!

männlich

ca. Juli 2020

ca. 35-40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 19.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Aufgewachsen auf den Straßen eines kroatischen Dorfes, ist der junge Lolek nun in einem
sicheren Unterschlupf unseres Tierheims untergekommen. Er ist nun auf der Suche nach
einer liebevollen Familie, bei der ein neues Leben beginnen kann. Typisch für einen
Junghund ist Lolek verspielt und tobt gerne durch seinen Zwinger, am liebsten mit seiner
Mitbewohnerin. Gemeinsam machen sie den Auslauf unsicher. Lolek kommt bei uns mit
Rüden und Hündinnen gleichermaßen sehr gut aus und freundet sich schnell mit anderen
Hunden an.
Neugierig tapst Lolek durch die Welt und erkundet neue Umgebungen. Die Nähe zum
Menschen genießt er fast so sehr, wie die Gesellschaft anderer Hunde. Täglich holt sich der
freundliche Rüde seine Streicheleinheiten hab und kann dabei so richtig zur Ruhe kommen.
Neben dem Kuscheln möchte der junge Lolek auch aktiv beschäftigt werden. Ein ruhiger
Spaziergang ist jedoch eine Sache von Vertrauen und Training. Bisher macht die Führung an
einer Leine dem Rüden Angst. Mit viel Geduld und einer ruhigen Hand kann ihm im Training
die Angst und Unsicherheit genommen werden. Außerdem eignet sich ein Geschirr besser
zum Üben und generell empfehlen wir dies für (unsere) Hunde. Geeignet wäre zudem ein
Garten, in dem Lolek den benötigten Auslauf hat und der eine gute Fläche für ein
behutsames Leinentraining bietet. Mit dem Aufbau von Vertrauen und einem effektiven
Training kann jedoch auch diese Herausforderung gut gemeistert werden. Auch das Leben in
einem Haus kennt der Rüde bisher noch nicht und benötigt eine Eingewöhnungsphase, um
die Situation kennenzulernen und stubenrein zu werden. Wir empfehlen zu Beginn eine
Hundeschule. Lolek freut sich bereits auf ein tolles neues Zuhause mit einer liebevollen
Familie und neuen Spielkameraden.
Schau dir Bilder von Lolek an:
https://photos.app.goo.gl/pZ1YEaHL2aTMJ9eHA
Hier findest du ein Video von ihm im Auslauf:
https://www.youtube.com/watch?v=4bPyqtKlVlY
Wenn du dich für Lolek 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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