AZUL

Chip Nr.: 173847
AUGEN SO BLAU WIE DAS MEER

männlich

ca. Mai 2021

ca. 55 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 4.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der schöne Azul kam aus einem nahegelegenen Dorf zu uns ins Tierheim. Er ist ein äußerst
freundlicher und aktiver Hund, der hier mit zwei anderen Rüden zusammen lebt.
Sieht man Azul, fallen einem sofort seine wunderschönen blauen Augen auf. Doch Azul ist
nicht nur schön: Er hat auch was im Köpfchen! Er lernt unglaublich schnell und das auch
gern. Furchtlos besteigt er bei uns die Agility-Rampe und rennt seinem Ball nach, den er
danach ins Planschbecken trägt.
Azul liebt es zu lernen. Also, hol schon mal das Buch mit den Hunde Kunststücken raus – Azul
lernt sie alle! Aber vorher solltet ihr als Team noch an einigen Dingen arbeiten: Azul kennt die
Leine noch nicht, das muss geübt werden. An einem Geschirr sollte es aber besser gehen.
Sowie das Autofahren oder Treppensteigen. Auch stubenrein ist er noch nicht. Aber sollen
wir ehrlich sein? Der blonde Rüde ist so intelligent; das hat er schnell gelernt. Gern würde
Azul auch die Hundeschule besuchen, um an seinem Grundgehorsam zu arbeiten, denn vor
lauter Aufregung springt er hin und wieder Menschen an. Im Rahmen dessen könnte auch
seine Vorliebe für Agility weiter ausgebaut werden.
Azuls neue Familie sollte aus aktiven Menschen bestehen, die Lust haben, ihr Leben mit dem
kleinen Streber zu teilen und ihm die Auslastung ermöglichen, die er braucht. Im Haushalt
vorhandene Kinder sollten bereits standfest sein. Über einen vorhandenen Garten würde
Azul sich freuen – und das erst recht, wenn Platz für einen Hundepool ist.
Wer einen agilen, intelligenten und fröhlichen Hund möchte, ist bei Azul genau richtig. Er sitzt
schon auf gepackten Koffern und freut sich auf sein neues Zuhause.
Schau mir in die Augen, Kleines… Hier geht’s zur Fotogalerie:
https://photos.app.goo.gl/JyBixPASdy7wt6jJ7
Hier gibt’s ein Video von Azul in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=StV8PBnwkzI
Wenn du dich für Azul 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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