
männlich ca. September 2013 ca. 55 cm Kroatien

ARES
Chip Nr.: 657045

KÖRBCHEN FÜR CHARAKTERSTARKEN ARES GESUCHT

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 28.4.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Golden-Retriever-Mischling
Nicht zu Anfängern, nicht zu Kindern



Ares kam durch die Abgabe seiner früheren Besitzer in unser Tierheim. Er ist ein
wohlerzogener Golden Retriever, der sich bei uns sehr fröhlich und kooperativ zeigt, jedoch
auch weiß, was er will und nicht will.

Auch wenn Ares schon älter ist, ist er noch gern unterwegs, spielt mit seinem Ball und tobt
über die Wiese. Lange Wanderungen sind in seinem Alter selbstverständlich kein Thema
mehr, aber einem gemütlichen Spaziergang mit anschließendem Sonnenbad ist Ares nicht
abgeneigt. Wenn er das nicht bekommt, geht Ares auch alleine los. Demnach benötigt er ein
gut abgesichertes Zuhause mit einem Zaun, den er nicht ohne Weiteres überqueren können
sollte, denn Ares wurde abgegeben, da er wohl über den Zaun der Vorbesitzer geklettert ist. 

Ares ist ein kleiner Sturkopf und weiß genau, was er will – und auch, was er nicht will. Seine
neuen Besitzer sollten daher bereits Hundeerfahrung mitbringen, um dem Rüden sanft seine
Grenze aufzuzeigen. Er kennt zwar das Leben innerhalb einer Familie, aber es wäre gut,
wenn seine neuen Besitzer Hundesprache verstehen.

Ares beherrscht die Grundkommandos und macht Sitz, Platz und gibt Pfötchen. Er ist bereits
stubenrein. Auch in seinem Alter ist ein Besuch in der Hundeschule von Vorteil, denn Ares
arbeitet gern mit seinen Menschen zusammen und ist am glücklichsten, wenn er die
Bestätigung bekommt, etwas richtig gemacht zu haben. 

Die neue Familie von Ares sollte aus Menschen bestehen, die sich durchsetzen können und
konsequent sind. Kinder sollten schon etwas größer sein, um ein Verständnis für den
Umgang mit ihm zu haben. Abgesehen davon, ist Ares ein toller Familienhund, der gern bei
allen Aktivitäten dabei sein möchte, um seine Neugier zu befriedigen und die Bindung zu
euch zu stärken.

Schau in Ares Knopfaugen:
https://photos.app.goo.gl/qchXfiC2c39g2iDT7

Hier findest du ein Video des großen Knuddelbären:
https://www.youtube.com/watch?v=C00oLd87r8M

Wenn du dich für Ares 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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