FILOU

Chip Nr.: 149741
KLEINER WIRBELWIND SUCHT EIN ZUHAUSE

männlich

ca. Januar 2022

ca. 40 cm
(wächst noch)

unkastriert, geimpft, gechipt bei Ausreise
Standort: 63931 Kirchzell

Deutschland

Mit ihren großen Kulleraugen und ihrer noch tapsigen Art schließt man Welpen doch sofort
ins Herz. Sie haben glücklicherweise bisher keine schlechten Erfahrungen sammeln müssen
und stehen dem Leben neugierig gegenüber.
Unser Welpe Filou hat ein Ticket nach Deutschland erhalten und durfte am 5.6.2022 nach
Kirchzell reisen.
Filou ist jung und lernwillig - das bedeutet aber auch, dass er manchmal ungestüm ist und
vieles erlernen muss. Da er das Leben in Wohnung oder Haus noch nicht kennt, wird er seine
Grenzen austesten und dein Leben zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell
auch der ein oder andere Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem ist der Kleine noch nicht
stubenrein. Für all das bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man ihm zunächst
nicht zu viel abverlangen. Er benötigt neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und
Ruhe, da ihm das Leben im großen Rudel fehlen wird. Er wird dir deine Mühe mit viel Liebe
und Treue danken.
Du kannst dir vorstellen, unseren jungen Welpen Filou aufzunehmen und ihm ein Zuhause
zu schenken? 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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