
männlich ca. März 2021 ca. 37 cm Kroatien

FORTIS
Chip Nr.: 149634

UNSER TAPFERER WIRBELWIND

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



Wenige Tage nach seinem ersten Geburtstag kam der kleine Fortis von der benachbarten
Siedlung zu uns Tierheim. Er war sehr ängstlich, hatte eine Verletzung an seinen Hoden und
hatte anscheinend bis dato noch nicht viele schöne Erfahrungen mit Menschen gesammelt.
Dies hat sich zum Glück geändert und Fortis war schon zu Anfang seines Lebens das, was
sein Name bedeutet: Er war ein tapferer, kleiner Kerl.
Heute zeigt sich Fortis als ein fröhlicher, zufriedener und ausgelassener junger Hund. Seine
damalige Verletzung hat er gut überstanden und inzwischen ist er kastriert. Der süße
Vierbeiner mit dem hellbraunen Fell und den Schlappohren ist aktiv und aufgeweckt, liebt es,
im Garten rumzurennen und ausgiebig zu spielen. Genauso gerne mag er aber auch
Streicheleinheiten und kommt auch schon mal auf den Schoss gesprungen. 
Aktuell lebt Fortis in einem kleinen Rudel mit weiteren Hunden zusammen und er versteht
sich bestens mit männlichen und weiblichen Hunden. Viel schöner wäre aber ein richtiges
Zuhause, wo er zur Ruhe kommen und Hund sein darf. Und jetzt kommst du ins Spiel!
Wenn du dir vorstellen kannst, mit Fortis das Hunde-Einmaleins zu trainieren und ihm neue
Dinge mit Geduld beizubringen, dann solltest du an dieser Stelle weiterlesen. Auch das
weitere Sozialisieren, Leinentraining und das Eingewöhnen ins neue Zuhause brauchen
anfangs ihre Zeit. Gerade da Fortis am Anfang ängstlich war, kann es sein, dass die
Umstellung etwas länger dauert als bei einem eher nicht so sensiblen Hund. Daher
empfehlen wir gerade zu Beginn eine Hundeschule oder einen Trainer, so wird unser kleiner
Hundemann gut sozialisiert, erlernt alle wichtigen Kommandos und vor allem erarbeitet ihr
euch gemeinsam die Grundsteine für ein zufriedenes Zusammenleben. So kannst du dem
kleinen Vierbeiner von Anfang an ein tolles und wunderschönes Hundeleben bei dir
ermöglichen und ihn zu einem souveränen Hund erziehen. 
Fortis wird es dir mit bedingungsloser Loyalität, ausgelassenen Spieleinheiten, vielen
Kuschelstunden und vielen unvergesslichen gemeinsamen Momenten danken. Vielleicht
kann Fortis nicht nur viel von dir lernen, sondern auch du etwas von ihm: Nämlich wie tapfer
und lernfreudig so kleine Wesen sein können, dass es jeden Tag etwas Neues zu entdecken
gibt und dass man nie genug kuscheln kann. Darf Fortis sich bald auf deinen Schoß setzen
und sich von dir kraulen lassen?

Dann findest du hier ein paar Bilder und ein Video vom kleinen Energiebündel:
https://photos.app.goo.gl/iSP1mJ8obSNZhyHG8 
https://www.youtube.com/watch?v=tC4Fvr7xzpc

Wenn du dich für Fortis interessierst und ihr 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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