OSKAR

Chip Nr.: 144321
FLAUSCHIGER WIRBELWIND SUCHT KÖRBCHEN

männlich

ca. Juli 2018

ca. 35 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 Akai streunte der kleine Oskar durch die Straßen eines
kroatischen Dorfes. Gerettet und im Tierheim untergebracht, machen die beiden nun den
Freilauf zusammen unsicher. Oskar ist ein liebevoller Rüde mit einer temperamentvollen
Ader. Er genießt die Nähe der Menschen und ist sehr zutraulich. Mit anderen Hunden kommt
Oskar bei uns gut zurecht und ist daher auch als Zweithund geeignet. Mit seiner feurigen
Energie kann er seine Mitmenschen und Artgenossen ordentlich auf Trapp halten. Als
Junghund braucht er im Alltag viel Bewegung und ist immer für eine Spielerei im Garten zu
haben.
Oskar ist sehr aufmerksam, lernwillig und fokussiert. Das ein oder andere Kommando ist mit
der Zugabe eines Snacks bereits abrufbar. Aktivitäten wie Spiele zur Kopfarbeit und auch das
Erlernen weiterer Kommandos bieten sich für einen abwechslungsreichen Alltag mit Oskar
sehr gut an. Neben den Streicheleinheiten und der täglichen Auslastung, spielt auch das
Training eine wichtige Rolle. Stubenreinheit und Leinenführigkeit sind Dinge, die mit Oskar
trainiert werden müssen. Auch das Hunde-Einmaleins muss trainiert werden. Doch mit
etwas Zeit und Geduld kann sich der Rüde an das Leben in einem Haus sowie im Kreise einer
Familie schnell gewöhnen. Wie für alle unsere Hunde empfehlen wir auch für Oskar zu
Beginn den Besuch einer Hundeschule.
Die Verbindung zu Menschen ist Oskar sehr lieb, daher zeigt sich sein Wesen als
Familienhund, wenn die Zusammenführung mit Kindern behutsam erfolgt.
Möchtest du dem Rüden ein liebevolles Zuhause bieten?
Hier findest du Bilder von Oskar:
https://photos.app.goo.gl/LiXXBbVsfEMBr7ng9
Schau dir ein Video von Oskar und Akai an:
https://www.youtube.com/watch?v=0CPzkAfEA98
Wenn du dich für Oskar 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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