BONNO

Chip Nr.: 152815
LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN

männlich

ca. April 2019

ca. 40 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit 29.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unser Wirbelwind Bonno fand seinen Weg aus einem nahegelegenen Dorf zu uns. Dort lebte
der Rüde auf der Straße. Als er bei uns ankam, verhielt er sich anfangs schüchtern. Er blühte
mit der Zeit jedoch auf und hat sich zu einem aktiven Hund entwickelt, mit dem man einfach
Spaß haben kann! Damit steckt er auch seine Mitbewohner an, welche sowohl aus
weiblichen als auch männlichen Hunden bestehen.
Bonno ist ein sehr aktiver Hund. Seine Freude zu zügeln kann manchmal herausfordernd
sein. Daher benötigt er Menschen, die bereit sind, sich einen Hund ins Haus zu holen, der
aktiv ist. Regenwetter? Rausgehen! Schnee und Eiseskälte? Rausgehen! Langer Arbeitstag?
Rausgehen! Der kleine Mischlingsrüde könnte als Motivationscoach arbeiten. Bonno möchte
jetzt endlich die Welt entdecken! Menschen, die gern draußen sind und einen kleinen
schwarzen Schatten an ihrer Seite haben möchten – das wünscht sich Bonno für sein neues
Zuhause.
Während seiner Zeit bei uns lernte Bonno schon sein erstes Kommando: Sitz. An der Leine
gehen kann Bonno auch schon etwas. Grundzüge der Stubenreinheit zeigt Bonno ebenfalls.
Ein Besuch in der Hundeschule wäre für Bonno vermutlich sehr lohnend, da er an seinem
Grundgehorsam weiter arbeiten muss. Auch Dinge wie Autofahren oder Treppensteigen
muss er noch lernen. Sollten im zukünftigen Zuhause Kinder vorhanden sein, müssen diese
bereits standfest sein. Bonnos Liebe kann einen umhauen! Aufgrund seiner stürmischen Art
sollten kleine Haustiere lieber nicht in seinem neuen Zuhause vorhanden sein.
Der schlaue Rüde wünscht sich eine Familie, die seinen Stärken und Bedürfnisse annimmt.
Sollte Bonno am Anfang wieder etwas Zeit zum Auftauen brauchen, gib ihm diese.
Hab am besten einen ausreichenden Vorrat an Leckerlis im Schrank. Bei Bonno geht die
Liebe eben durch den Magen. Für Leckerlis ist der clevere Rüde immer zu haben.
Durch seine sportliche Ader wäre Hundesport für Bonno sicher einen Versuch wert. Auch
Wanderungen würden ihn erfreuen – Hauptsache seine Menschen sind bei ihm.
Schau dir deinen neuen besten Freund an:
https://photos.app.goo.gl/2nLgdjZpWZfDTxqv6
Action in 3..2..1
https://www.youtube.com/watch?v=A3VMWcw85pY
Wenn du dich für Bonno 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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