
männlich ca. Oktober 2021 ca. 40 cm Kroatien

PEPPER
Chip Nr.: 157039

FÜR DIE RICHTIGE WÜRZE IN DEINEM LEBEN

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 10.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Pepper kam zusammen mit seinem Bruder, der mittlerweile ein neues Zuhause gefunden
hat, in unser Tierheim. Er ist ein aktiver Mischlingsrüde, der gern mit seinen Menschen und
Hundefreunden spielt. Bei uns lebt er zusammen mit Tommy (149685) und Cayenne
(142313) und bildet damit ein friedliches Junghund-Trio.

Pepper steht mit allen vier Beinen im Leben – oder eben in seinem Wassernapf. Der junge
Rüde liebt das kühle Nass und würde sich vermutlich freuen, wenn er mit seinen neuen
Besitzern eine Badestelle unsicher machen könnte. Er hat lange an seinem Beachbody
gearbeitet und ist jetzt bereit, zu zeigen, was er hat! Bevor das passieren kann, muss Pepper
aber noch Einiges lernen. Das “perfekte” Laufen an der Leine, Autofahren und
Treppensteigen kennt er vermutlich noch nicht. Auch die Stubenreinheit ist etwas, was er
noch erlernen muss.

Pepper zeigt sich bei uns sehr neugierig und kuschelbedürftig. Wenn die Aussicht auf
Streicheleinheiten besteht, ist er gleich der Erste am Zaun. Er ist ein sehr neugieriger Hund,
der sich gar nicht entscheiden kann, ob er auf der Wiese lieber gestreichelt werden möchte
oder doch den interessanten Gerüchen nachgehen soll. In Pepper steckt vermutlich etwas
Terrier, daher ist ein Zusammenleben mit Katzen oder anderen Kleintieren eher nicht zu
empfehlen. Pepper sucht Besitzer, die seinen Fokus auf die Zusammenarbeit mit ihm legen
und sich dabei geduldig zeigen. Als aktiver Hund braucht er Abwechslung und würde sich
auch über einen Besuch in der Hundeschule sicher freuen. Da er gern seine Nase benutzt,
wären Such- und Apportierspiele vermutlich genau das Richtige für ihn! Gern auch in
Verbindung mit seinem geliebten Wasser.

Du bist bereit für etwas mehr Pepp(er) in deinem Leben? Dann pack die Badehose ein, nimm
dein kleines Pepperlein...

Hier findest du Bilder von unserem kleinen Wirbelwind:
https://photos.app.goo.gl/6X6DDzYEyCgUWQai8

Zu den Videos von unseren Seepferdchen-Anwärter geht’s hier entlang:
https://www.youtube.com/watch?v=xtC7Lp7Srxg
https://www.youtube.com/shorts/o-dOjGt6HB8
https://www.youtube.com/shorts/ZWnZCbkqaFU

Wenn du dich für Pepper 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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