MARIO

Chip Nr.: 138652
DER KLEINE WILDFANG!

männlich

ca. Juli 2019

ca. 28 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 20.01.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Wenn ganz viel Lebensfreude auf kurze Beine trifft, dann kommt dabei ein wilder und
verspielter kleiner Rüde raus. Unser Mario ist nicht nur flink, er schafft im Sprung auch eine
beachtliche Höhe. Der kleine Wildfang ist aufgewachsen auf den Straßen eines kroatischen
Dorfes, bis er in unserem Tierheim ein sicheres Plätzchen fand. Gemeinsam mit der Hündin
Raya macht Mario in der Zwischenzeit seine neue WG unsicher. An einen tierischen
Mitbewohner scheint er sich schnell und gut zu gewöhnen. Auch in seinem neuen Zuhause
würde sich Mario toll als Hund in einer aktiven Familie mit Kindern machen und ist auch als
Zweithund ein potenzieller Kandidat.
Von Neugierde getrieben erkundet Mario seine neue Umgebung. Er hat einen aufgeweckten
und liebevollen Charakter. Die Nähe zum Menschen genießt der kleine Rüde zu gerne und
geht als waschechter Schoßhund durch. Neben seiner liebevollen Art, dominiert vor allem
seine aktive Ader. Das kleine Energiebündel braucht viel Beschäftigung. Eine kleine
Angewohnheit von Mario ist es auf Stühle zu klettern. Der Stuhl in seinem aktuellem Zwinger
hat sich zu einem absoluten Lieblingsplatz entwickelt.
Neben der aktiven Phase ist es wichtig, dass Mario lernt, zwischendurch zur Ruhe zu
kommen. Mit etwas Disziplin und Geduld bekommst du Marios wilde Seite sicher gut
gebändigt. Für einen aktiven Ausflug zum Auspowern ist Mario immer zu haben. Für kleine
Beschäftigungen im Alltag eignen sich auch gut Kopf- oder Nasenarbeit, die den Rüden etwas
herausfordern. Auch die Erziehung ist Arbeit! Die Leinenführigkeit, Gehorsamkeit und
Stubenreinheit sind völlig neue Welten für den kleinen Rüden. Mario ist ein Hund, mit dem
du ganz viel Spaß erleben und ein fröhliches Familienmitglied dazu gewinnen kannst.
Hier findest du die Bilder von Mario:
https://photos.app.goo.gl/xLRHXiWCdcDiDpBX6
Schau dir das wilde Video von Mario und Raya an:
https://www.youtube.com/watch?v=ccvaUQNQxds
Wenn du dich für Mario 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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