BUBBLE

Chip Nr.: 158175
ANGEHENDE SPORTSKANONE

männlich

ca. Februar 2022

ca. 43 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 3.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Bubble fand seinen Weg aus einer Siedlung in der Nähe zu uns. Bei uns zeigt er sich als ein
sehr freundlicher Rüde, der gern seine Umgebung beobachtet und die Nähe zu Menschen
mag. Er ist außerdem sehr intelligent und wir vermuten, dass etwas Malinois (Belgischer
Schäferhund) in ihm stecken könnte. Das bedeutet, dass Bubble sich zu einem Hund
entwickeln könnte, der viel geistige und körperliche Auslastung benötigt, aber auch zu einem
sehr treuen Begleiter werden kann.
Für Bubble ist die große Welt so neu und aufregend. Manchmal macht er den Eindruck, als
wäre er etwas durch den Wind. Verträumt beobachtet er dann seine Umgebung. An dieser
Stelle benötigt er eine führende Hand, die seine Aufmerksamkeit gewinnen kann. Das klappt
bei Bubble sehr gut durch Leckerli. So hat er auch gelernt, dass er furchtlos die Agility-Rampe
besteigen kann. Problemlos kann er schon “Sitz” und reagiert darauf, wenn man ihn ruft. Im
Rahmen einer Hundeschule könnte Bubble weiter gefördert werden. Es ist nicht
auszuschließen, dass er sich für den Hundesport begeistern würde. Aber erstmal muss klein
angefangen werden: Bubble muss das Hunde-ABC noch erlernen, d. h. Autofahren,
Stubenreinheit, Leinenführigkeit. Zudem ist Bubble noch etwas stürmisch und springt an
seinen Menschen hoch. Aber sollen wir ehrlich sein? Der Mischlingsrüde ist so intelligent, das
erlernt er vermutlich im Handumdrehen!
Sein neues Zuhause sollte im Idealfall einen Garten besitzen. Dort kann Bubble in Ruhe
ankommen und ihr könnt eure Bindung stärken. Im Haushalt vorhandene Kinder sollten
bereits standfest sein, da Bubble seine Freude manchmal etwas weniger gut zügeln kann – er
ist eben ein Welpe und der muss erzogen werden. Ob Bubble Katzen kennt, wissen wir leider
nicht. Eine Zusammenführung sollte daher mit genügend Abstand und Ruhepausen erfolgen.
Wer sich den fröhlichen Bubble ins Haus holt, der bekommt das Paket „angehende
Sportskanone“. Er zeigt bereits jetzt, dass er gern Abenteuer erlebt, körperlich ausgelastet
und geistig gefördert werden möchte. Bist du bereit für deinen neuen Motivationscoach
Bubble?
Schau wie gut sich Bubble bei seinem ersten Fotoshooting geschlagen hat:
https://photos.app.goo.gl/rwfT6gjqehgbP9JS8
Hier kannst du dir Bubble in Aktion ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=NSoc_JWmXso
Wenn du dich für Bubble 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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