TOM II

Chip Nr.: 153242
VERSPIELTER JUNGHUND MIT KÖPFCHEN

männlich

ca. Dezember 2021

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 18.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Ein kleines Energiebündel mit einer sehr verschmusten Seite: Unser junger Rüde Tom II lebt
seit Februar bei uns im Tierheim und hat das Zeug dazu, ein treuer Freund für die ganze
Familie zu werden. Der Junghund ist ein sehr neugieriges, lebendiges Exemplar, das fröhlich
und verspielt durch die Welt tapst. Gleichzeitig ist er ein kleines Schmusetier, das die Nähe zu
Menschen sehr sucht und genießt. Und er ist ein schlaues Köpfchen, so kann er
beispielsweise bereits einen Ball apportieren und scheint daran sehr viel Spaß zu haben.
Dies kann unter anderem damit zusammenhängen, dass in seinem wild gemischten
Familienstammbaum sicherlich einiges an aktiven Hunderassen stecken könnte – das
vermuten wir zumindest aufgrund seines Aussehens. Er ist auf jeden Fall sehr wissbegierig,
lernwillig und braucht unbedingt eine entsprechende Beschäftigung. Neben der geistigen
Herausforderung ist für ihn gleichzeitig ausreichend körperliche Betätigung und Auslastung
enorm wichtig. Das bedeutet, dass du Tom II sowohl in seiner Phase des Heranwachsens als
auch als erwachsener Hund abwechslungsreiche Beschäftigungen für Kopf und Körper
bieten und seine Fähigkeiten fördern solltest. Hundesportarten wie Agility oder Obedience
oder Beschäftigung für die Nase, beispielsweise beim Mantrailing, könnten Tom II und dir
gemeinsam jede Menge Spaß bringen.
Dass Tom II bereits weiß, wie man einen Ball apportiert, ist zwar schon super, heißt aber
nicht, dass er automatisch alle Grundkommandos beherrscht. Sei dir bewusst, dass du ihm
noch alles beibringen musst, was an Regeln wichtig ist. Dazu gehört auch, ihm zu zeigen, an
der Leine zu laufen oder stubenrein zu sein. Es wird nicht so sein, dass Tom II bei dir einzieht
und sofort weiß, wie alles läuft – aber durch konsequentes Training und vor allem mit viel
Ruhe und Geduld wird er es lernen und sich zu einem loyalen Gefährten an deiner Seite
entwickeln. Freu dich jetzt schon drauf!
Schau dir hier noch mehr Fotos an:
https://photos.app.goo.gl/SFHmet5EnNyTY6hr8
Oder mache dir einen besseren Eindruck und sieh dir dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=UGnzdnlYJlw
Wenn du dich für Tom II 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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