
männlich ca. Dezember 2021 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

BERTI
Chip Nr.: 152235

DER VERSCHMUSTE WIRBELWIND

gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 3.3.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Berti war noch sehr jung, als er auf den Straßen eines nahegelegenen Dorfes gefunden
wurde. Seit diesem Frühjahr lebt er nun bei uns im Tierheim und verzaubert Mensch wie
Hund mit seiner drolligen Art und seinen großen braunen Augen. Bei uns zeigt sich Berti als
ein verspielter Wirbelwind, der es liebt herumzutoben und wie ein Flummi dem Ball
hinterher zu hüpfen. Zwischenzeitlich holt sich das verschmuste Energiebündel liebend gern
Streicheleinheiten bei den Zweibeinern ab und belohnt diese mit einer extra Portion Berti-
Liebe sowie einem feuchten Schmatzer. 

Berti hat noch einiges vor im Leben und sucht nun den passenden Menschen, mit dem er es
teilen kann. Berti ist noch im Wachstum, wird allerdings nicht sehr groß werden. So ist er seit
dem letzten Fotoshooting weitere 5 cm gewachsen und nun 35 cm groß.

Für einen energiegeladenen Junghund wie Berti ist es wichtig, dass man ihm viel Bewegung
und Auslastung ermöglicht. Außerdem muss Berti noch viel lernen, weshalb er sich
jemanden wünscht, der mit ihm die Hundeschule besucht, um Sachen wie die
Grundkommandos oder die Stubenreinheit zu trainieren. Das erfordert natürlich Geduld, für
die sich unser kleines Gummi-Bert(i)-chen mit ganz viel Berti-Liebe und Schmuseeinheiten
bei dir bedanken wird. Denn Berti liebt mit dem ganzen Herzen und hat noch viel Liebe zu
verschenken!

Möchtest du der Mensch an Bertis Seite werden?

Dann verlieb dich gleich hier:
https://photos.app.goo.gl/VDAJ3XE4kHMTD5rx6

Hier kannst du Berti beim Spielen und Toben zugucken:
https://www.youtube.com/watch?v=iPRcfrxNYzM

Wenn du dich für Berti 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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