
männlich ca. Mai 2020 ca. 40 cm Kroatien

CHESTER
Chip Nr.: 2169718

DER SÜSSE ENTDECKER

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



Unser quirliger Chester mit den vier weißen Pfoten und dem gescheckten Fell kam im Alter
von knapp zwei Jahren von der benachbarten Siedlung zu uns ins Tierheim. Zusammen mit
Rocco, Ceks und Joel lebt er im kleinen Rudel zusammen. Sein absolutes Glück wäre aber
eine Hund-Mensch Familie, mit viel Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten- und jetzt
kommst du ins Spiel!
Chester zeigt sich bei uns aufmerksam, neugierig und liebt es, seine Zeit draußen zu
verbringen. Er ist ein kleiner Entdecker, der alles erschnüffeln und erkunden will, und er
gräbt auch gerne mal im Garten – keine Ahnung, ob er dann einen Knochen, einen Schatz
oder dich sucht! 
Auch wenn Chester schon erwachsen ist, so hat er bisher vermutlich noch nicht in einer
Wohnung oder einem Haus gelebt. Daher wird er noch nicht ganz stubenrein sein, muss sich
an die neue Hausordnung bei dir Zuhause erst noch gewöhnen, und auch Treppenstufen
oder Autofahren stellen noch etwas Neues für ihn dar. Für deinen vierbeinigen Mitbewohner
musst du daher am Anfang Zeit und Geduld mitbringen. Vielleicht wollt ihr ja, nachdem sich
Chester gut bei dir eingelebt hat, gemeinsam eine Hundeschule besuchen, in der er sich das
„Hunde 1x1“ aneignen kann. Er freut sich außerdem sicher sehr, wenn er auf andere Hunde
trifft und mit ihnen spielen und toben kann. 
Wir sind uns sicher, dass du mit Chester eine fantastische Zeit haben wirst und dass er sich
schnell in sein neues kleines Rudel einleben wird. Wenn du motiviert bist, mit Chester all das
zu üben, was für ein glückliches Zusammenleben nötig ist, dann bist du wahrscheinlich
genau das richtige Herrchen oder Frauchen für ihn. Er wird es dir mit lebenslanger Loyalität,
Liebe und Aufmerksamkeit sowie unvergesslichen Hunde-Momenten danken. Chester ist
schon ganz gespannt, was es alles bei dir Zuhause und in der neuen Umgebung zu
entdecken gibt. Nach einem Schatz muss er dann jedenfalls nicht mehr graben, denn den hat
er gefunden, wenn du „ja“ zu ihm sagst.

Hier kannst du dir ein Bild von Chester machen:
https://photos.app.goo.gl/bDXMopJbBRauDxuVA

Hier kannst du dir ansehen, wie gerne Chester sich kraulen lässt:
https://www.youtube.com/watch?v=Asf1_kynVaY

Wenn du dich für dich Chester 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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