
männlich ca. November 2016 ca. 68 cm Kroatien

PABLO 
Chip Nr.: 934843

DIE FAMILIE LIEGT IHM AM HERZEN!

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 04.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Auch ein großer und starker Hund kann eine sehr sensible Seite haben. Pablo lebte bei einer
Familie, bis diese ihn an das Tierheim abgaben. Wie sagt man so gut, aller Anfang ist schwer.
Pablo hatte am Anfang mit dem Abschied von seiner Familie und der neuen Situation sehr zu
kämpfen. Er vermisste seine Menschen beziehungsweise vermisst den Kontakt zu Menschen
noch heute. Dadurch zeigt sich, wie wichtig ihm das Band zu seiner Familie war. Nach einiger
Zeit konnte sich der Rüde bei uns gut einleben und merkte, dass es ihm auch hier gut geht
und sich die Menschen um ihn kümmern. Wo er am Anfang noch ein echtes Energiebündel
mit Ausbruchsgefahr war, zeigte sich Pablo nun von seiner entspannten und ruhigen Art. Die
Nähe zu den Menschen genießt er sehr. Für ihn gibt es nichts Schöneres als Kuschel- und
Streicheleinheiten, um etwas Entspannung zu finden. 

Auch in seinem neuen Zuhause wird Pablo sicherlich etwas Zeit benötigen, um sich an die
Umgebung und die neuen Familienmitglieder zu gewöhnen und alles kennenzulernen. Mit
viel Geduld und in einer ruhigen Umgebung kann der sensible Rüde langsam Vertrauen
fassen und aufblühen. 

Ist er einmal richtig im neuen Zuhause angekommen, möchte Pablo beschäftigt werden. Im
Auslauf übte er bereits das Gehen an der Leine. Das Training sollte in seinem neuen Zuhause
unbedingt weitergeführt werden. Auch an das Leben in einem Haus muss sich der Rüde erst
wieder gewöhnen und stubenrein werden. Pablo zeigt sich als freundlicher sowie treuer
Begleiter und freut sich bereits Teil einer liebevollen Familie zu werden. Pablo ist geeignet für
ein ruhiges Zuhause außerhalb der Großstadt, bestenfalls mit einem Garten der
ausbruchsicher ist bzw. sollte er ohnehin zu Beginn nicht unangeleint herumlaufen.
Hundeerfahrene Menschen werden es sicher etwas leichter mit Pablo haben. Einen
Hundetrainer bzw. eine Hundeschule empfehlen wir in jedem Fall.

Schau die Bilder von Pablo an: 
https://photos.app.goo.gl/7QFxcqBrDtYRi8ET9

Hier ist ein Video von Pablo im Auslauf: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKEoqUac1ls

Wenn du dich für Pablo 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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