
männlich ca. Juni 2010 ca. 53 cm Kroatien

ŽUĆO
Chip Nr.: 253830-44122

SUPER-SENIOR SUCHT SEIN GLÜCK

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Pflegestelle Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Mit 12 Hundejahren, da fängt das Leben doch erst an! Mit 12 Hundejahren da kommt man
erst in Schuss! Mit 12 Hundejahren, da ist noch lange nicht Schluss! Ja, unser Žućo gehört auf
jeden Fall zu den Hundesenioren im Tierheim, hat aber genauso wie unsere jüngsten
Mitglieder ein wohliges und gemütliches Zuhause verdient. Gerettet aus der
Erdbebengegend, kam der Rüde im Tierheim an, lebt nun auf einer Pflegestelle in Zagreb
und sucht jetzt ein gemütliches Körbchen für seinen Lebensabend.

Trotz seines Handicaps (Žućo ist blind) findet er sich gut zurecht, kompensiert also sein
fehlendes Augenlicht sehr gut mit Gehör und Geruchssinn. So kann Žućo mit seiner
Bezugsperson auch ganz ohne Leine Gassi gehen und ist auch sonst ein sehr guter,
gehorsamer Junge!

Natürlich ist er aufgrund seines Alters nicht mehr ganz so aktiv und deshalb auch im Alltag
eher ruhiger und nicht so verspielt wie die jungen Vierbeiner. Das ist ganz normal für
Hundesenioren, bei denen es sich deswegen zum Beispiel auch anbietet etwas öfter raus zu
gehen als große Gassi-Runden zu drehen, Treppen zu vermeiden und generell immer auch
auf ihre Grenzen zu achten, um sie nicht zu überfordern. Auch spezielles vitaminreiches
Futter und regelmäßige Tierarztbesuche sowie Fellpflege gehören dazu, wenn man sich
Zuhause um einen Senior-Hund kümmert. 
Danken wird dieser es dir aber bestimmt indem er dich in sein riesig großes Hundeherz, dass
über seine Lebensdauer nur gewachsen ist, schließt und mit seiner schier endlosen Loyalität.

Auch ein Hund in Žućos Alter wird sich bei dir erst einleben, mit dir das Autofahren, das
Alleinsein, das Hunde-Einmaleins und die Stubenreinheit trainieren sowie andere
Familienmitglieder erst kennenlernen müssen. Nachdem die Eingewöhnungsphase
überwunden ist, bekommst du mit Žućo aber sicher kein Überraschungspaket, wie mit
einem kleinen Welpen, sondern einen entspannten erfahrenen Begleiter, der schon viel
gesehen hat und mit dir noch ein bisschen mehr sehen will.

Hier findest du Bilder und ein Video von unserem Super-Seniorhund Žućo:
https://photos.app.goo.gl/uyFXx4DUvt3K3F7dA 
https://www.youtube.com/watch?v=1U4gv9VbObc 

Wenn du dich für Žućo interessierst und ihm ein liebevolles, endgültiges Zuhause und
einen wunderbaren Rest seines Lebens 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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