WOODY

Chip Nr.: 153966
EIN COWBOY ZUM VERLIEBEN

männlich

ca. Dezember 2021

ca. 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit dem 16.2.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der junge Woody wurde im Dezember letzten Jahres auf den Straßen eines naheliegenden
Dorfes gefunden und kam im Frühjahr zu uns ins Tierheim. Hier macht sich der tapsige
Charmeur prächtig und begeistert uns mit seiner verspielten, aber auch verschmusten Art.
Voller Energie tollt er gerne mit anderen Junghunden umher und ist auch dem Menschen
sehr zugewandt und offenherzig. Bei den großen braunen Kulleraugen ist es auch schwer,
Woody nicht ins Herz zu schließen. Seit seiner Ankunft bei uns wächst und gedeiht Woody
ganz nach Plan. Seit dem letzten Fotoshooting ist er tatsächlich weitere 7 cm gewachsen und
misst nun stattliche 45 cm! (Tendenz steigend)
Ganz wie sein Namensvetter aus dem Pixar-Film liebt es Woody auf abenteuerliche
Entdeckungstouren zu gehen und neues Terrain zu erkunden. Um weiterhin auf große
Abenteuer gehen zu können, braucht Woody auch in seinem neuen Zuhause viel Bewegung
und Auslastung. Eine Runde um den Block wird dem Junghund mit den großen Pfoten nicht
reichen. Zudem muss der junge Cowboy noch einiges lernen. Ganz wie im Wilden Westen
kennt Woody bisher wenige Regeln und wünscht sich jemanden, der ihm die
Grundkommandos erklärt, Stubenreinheit beibringt und ihn trainiert, auch mal alleine zu
bleiben. Junghunde sind putzig, aber eine Aufgabe. Die neuen Besitzer sollten also genug
Zeit, Geduld und liebevolle Konsequenz mitbringen, um einem Hund wie Woody ein schönes
Zuhause geben zu können.
Mit Woody findest du nicht nur deinen “Pawtner” in Crime, sondern auch einen wahren
Freund fürs Leben! Hast du einen Freund in Woody?
Dann schau dir mal ein paar Bilder von Woody an:
https://photos.app.goo.gl/u3EqurRipkMvCTtW6
Und hier kannst du den jungen Woody auf einer seiner Abenteuer (mit kurzer
Kuschelpause) sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Me0RxisxsLQ
Wenn du dich für Woody 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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