WILLI

Chip Nr.: 153897
FREUNDLICHER JUNGHUND MIT RUHIGEM CHARAKTER

männlich

ca. Dezember 2021

ca. 30 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, geimpft, gechipt, entwurmt
Tierheim Prijatelji, Kroatien
im Tierheim seit: 16.02.2022
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Na, schon verliebt? Das geht nämlich schnell, wenn man unserem kleinen, wuscheligen Willi
mit der süßen schwarzen Schnauze begegnet. Der junge Rüde, der noch nicht mal ein Jahr alt
ist, lebt seit Februar bei uns im Tierheim und kommt aus einem der umliegenden Dörfer. Er
ist ein sehr zutrauliches, liebes Kerlchen und orientiert sich sehr stark an Menschen. Er
scheint ein etwas schüchterner Typ zu sein und sich nicht unbedingt weit von Menschen
entfernen zu wollen, geht aber trotzdem neugierig durch die Welt. Mit seiner ausgeglichenen
Art können wir ihn uns auch gut in einer Familie mit nicht allzu kleinen Kindern vorstellen.
Über das Welpenalter ist Willi zwar schon hinaus, aber auch als Junghund muss der Rüde
natürlich noch einiges lernen. Er wird in seinem jungen Leben noch keine allzu schlechten
Erfahrungen gemacht haben und steht neuen Situationen deshalb vermutlich offen
gegenüber. Doch als Junghund kann man seine Grenzen auch schon mal austesten wollen,
worunter evtl. der ein oder andere Gegenstand im neuen Zuhause leiden kann. Stubenrein
sein – auch das ist für Willi natürlich noch ein Fremdwort und du musst es ihm erst
beibringen, all seine Geschäfte außerhalb der eigenen vier Wände zu erledigen. Für all das
bedarf es konsequentes Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man jungen Hunden auch
nicht zu viel auf einmal abverlangen und muss ihnen zwischendurch auch genügend Pausen
gönnen. Spiel und Spaß sind für sie ebenso wichtig wie Wärme, Zuneigung und Ruhe.
Vom Körperbau wird Willi vermutlich nicht viel größer werden, aber das ungestüme
Junghundalter inklusive Pubertät wird der Rüde irgendwann hinter sich lassen. Auch als
erwachsener Hund sollten regelmäßiges Training und eine gute Auslastung nicht zu kurz
kommen.
Lerne Willi auf diesen Fotos noch besser kennen:
https://photos.app.goo.gl/SM7bHNHMwyqnzEL5A
Oder erlebe ihn hier im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jey7hJwLIKQ
Wenn du dich für Willi 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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