TYSON

Chip Nr.: 138527
KLEINER BLONDER SUCHT MENSCHEN ZUM KUSCHELN

männlich

ca. März 2021

ca. 28 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 19. Mai 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Möchte man Tyson in drei Worten beschreiben, dann wären es diese: freundlich, neugierig
und kuschelbedürftig. Der kleine Mischlingsrüde lebte vor seiner Ankunft in unserem
Tierheim auf der Straße. Während sein Bruder bereits adoptiert wurde, verbringt Tyson
seine Tage mit seinem Kumpel Bootsmann (151157), mit dem er sich gut versteht.
Trotz seines noch recht jungen Alters ist Tyson kein Wirbelwind. Bei uns im Tierheim freut er
sich über Streicheleinheiten und ist stets sanft und heiter. Der bescheidene Rüde stellt sich
eher weniger in den Vordergrund und geht stürmischen Artgenossen bei uns aus dem Weg.
Es wäre schön, wenn Tyson zu Menschen kommt, die einen Garten besitzen, da er gern
ausgiebig herum schnüffelt und mit seinen kleinen Beinchen über das Gras tollt. Dabei zeigt
Tyson sich bei uns im Tierheim noch etwas unsicher, aber auch sehr neugierig. Seine
zukünftigen Besitzer sollten ihm die Sicherheit geben, die Welt ohne Scheu zu entdecken,
sodass der kleine Mann seiner Neugier freien Lauf lassen kann.
Dinge wie das Laufen an der Leine und Stubenreinheit muss Tyson noch lernen, gern auch in
Verbindung mit dem Besuch einer Hundeschule. Aufgrund seiner Vergangenheit als
Straßenhund könnte Tyson den Umgang mit Katzen bereits kennen. Wenn sie vorsichtig
aneinander gewöhnt werden, könnte ein Zusammenleben möglich sein.
Er wünscht sich ein Zuhause in dem er die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Auch
Kinder sollten einen ruhigen Umgang mit Tyson pflegen. Treppen und Aufzüge kennt er
aufgrund seiner Herkunft vermutlich nicht, weshalb er in seinem neuen Zuhause behutsam
daran gewöhnt werden muss. Das Autofahren ist ihm vermutlich ebenfalls fremd. Aber mit
regelmäßigem Kuscheln und ganz vielen Leckerchen ist Tyson sicher bereit Neues zu lernen.
Hier findest du Bilder von unserem kleinen Kuschelbären:
https://photos.app.goo.gl/C1qZbUCz1kPwN3eHA
Du möchtest den kleinen Entdecker mal in Aktion sehen?
https://www.youtube.com/watch?v=hxq9ZiWog_E
Wenn du dich für Tyson 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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