BOOTSMANN
Chip Nr.: 151157

BOOTSMANN SUCHT ANKER

männlich

ca. September 2021

ca. 30 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 19.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der kleine Dackel-Mischling Bootsmann stammt aus einem Dorf in der Nähe des Tierheims.
Bei uns hat er in Tyson (138527) einen Freund gefunden, mit dem er friedlich zusammenlebt.
Seine offene Art Hunden gegenüber beschränkt sich hier bei uns aber nicht nur auf den
Kumpel Tyson: Bootsmann versteht sich bei uns einfach mit jedem Hund!
Auch Menschen gegenüber zeigt Bootsmann sich im Tierheim von seiner besten Seite. Er ist
sehr kuschelbedürftig, sanft und stets freundlich. Bootsmann sucht Menschen, die ihm ein
sicheres Gefühl bieten – einen Anker sozusagen! Ist er einmal unsicher, sucht er Halt bei
seinem Menschen. Doch der Dackel steckt eben auch in ihm: Er ist neugierig und möchte mit
dir gemeinsam die Welt entdecken. Aber bevor ihr euch jetzt ins Abenteuer stürzt:
Bootsmann hat krumme Vorderbeine, d. h. lange Wanderungen sind für ihn vermutlich zu
anstrengend. Aber gegen angemessenes Spielen und gemütliche Spaziergänge hat er nichts
einzuwenden.
Bootsmann würde sich sicher auch über den Besuch einer Hundeschule freuen, denn das
Hunde-Einmaleins und grundlegende Benimmregeln muss er noch lernen. Aber so
menschenbezogen wie der kleine Wirbelwind ist, freut er sich bestimmt über das Erlernen
von neuen Dingen, insbesondere mit seinem neuen Besitzer. Auch Dinge wie das
Treppensteigen oder das Fahren im Auto sind für Bootsmann neu, weswegen er behutsam
daran gewöhnt werden muss.
Also Bootsmann wäre jetzt bereit in See zu stechen. Wie sieht‘s mit dir aus? Hat der kleine
Seemann schon dein Herz erobert?
Schau dir Bootsmann an und mache dich bereit, dein Herz an ihn zu vergeben:
https://photos.app.goo.gl/gsVBrshGr8TjhBqP9
Leinen los! Bootsmann in Aktion:
https://youtu.be/CPM8GKH0AB8
Wenn du dich für Bootsmann 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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