JAMES

Chip Nr.: 149475
MEIN NAME IST JAMES DER WUNDERHUND!

männlich

ca. März 2020

ca. 33 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 31.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wenn der kleinen Rüde James einem tief in die Augen schaut, dann hüpft das Herz
schonmal.. Denn er hat ganz wunderschöne große, braune Augen und außerdem wunderbar
langes Fell, alles in allem ein richtig hübscher kleiner Hund im besten Alter.
James hat das erste Jahr seines Lebens auf der Straße verbracht, ist Menschen aber sehr
zugewandt und freut sich über alle Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Besonders gut
klappt das Kommando “Sitz” und das Hören auf seinen Namen auch, wenn man ein paar
Leckerlis in der Tasche hat.
Im Video seht ihr, wie aufmerksam er schon erste Kommandos versteht und befolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=4SZYEmy9_84
Generell ist er ein eher entspannter und fröhlicher Hund. Bei uns wohnt er in einer richtigen
Hunde-WG und kommt sowohl mit männlichen und weiblichen „Mitbewohnern“ sehr gut
klar!
Hier findet ihr noch ein paar Bilder für einen näheren Eindruck:
https://photos.app.goo.gl/dCYpeZU295zxbrfk7
Abgesehen von einigen ersten Kommandos fehlen James aufgrund seines bisherigen Lebens
noch ein paar wichtige Basiskenntnisse in Sachen „Hund“. Autofahren, Treppensteigen, das
Alleine Bleiben und auch die Stubenreinheit müssen mit ihm noch trainiert werden. Mit
Geduld und liebevoller Konsequenz sollte das aber kein Problem sein, denn er bringt großen
Lernwillen mit. Da er Hundefreund*innen gewöhnt ist, ist er durchaus auch als Zweithund
denkbar. Auch Familien mit Kindern dürften sich über ein neues Familienmitglied freuen,
wenn auch hier die Zusammenführung behutsam erfolgt.
Wenn du dich für James 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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