CLAUS

Chip Nr.: 2175833
CLAUS UND SEIN TEDDY SIND BEREIT

männlich

ca. März 2022

ca. 28 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 8.6.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022

Claus ist ein quirliger Welpe, der aus einem Dorf in der Nähe des Tierheims zu uns kam. Er ist
sehr kontaktfreudig und genießt die Aufmerksamkeit unserer Mitarbeiter. Nach einem
ausgiebigen Spiel verbringt der Rüde seine Ruhephase auch gern auf unserem Schoß.
Neben seiner liebevollen Art ist Claus auch eines: frech! Er weiß genau, wo die Leckerlis
versteckt sind und passt man mal nicht auf, hat er seinen Kopf in den entsprechenden Beutel
getaucht. Ganz typisch für sein Alter erkundet er auch neugierig seine Umgebung, wobei
seine Nase meist auf dem Boden ist. Gerüche findet er sehr spannend. In der Hundeschule
könnte Claus neben der Erziehung und den Grundkommandos auch dieses Interesse weiter
ausbauen und so z. B. ein guter Such- und Apportierhund werden.
Da Claus noch ein Welpe ist, kennt er viele Dinge noch nicht. Zwar ist er sehr offen und
mutig, aber Autofahren, Treppensteigen und auch die Stubenreinheit sind ihm fremd. Er
würde sich freuen, wenn ihr gemeinsam diese neuen Dinge in seinem Leben etabliert.
Da in Claus vermutlich ein Terrier steckt, sollte auf seine besonderen Bedürfnisse
eingegangen werden. Er ist trotz seiner kurzen Beine gern aktiv und möchte gefördert
werden. Andere Haustiere sollten an Claus mit Vorsicht herangeführt werden. Für sein neues
Zuhause wünscht sich Claus am liebsten ein Haus mit Garten, wo er seinem Hobby, dem
Schnüffeln, jederzeit nachgehen kann.
Wer sich einen Welpen ins Haus holt, sollte wissen, dass diese noch wachsen und erzogen
werden müssen. Claus hat seine besten Jahre noch vor sich und sollte in seinem jetzigen
Alter alle Dinge kennenlernen, um diese angenehm für ihn zu gestalten. Das Welpenalter legt
den Grundstein der charakterlichen Entwicklung.
Claus hat seine Koffer schon gepackt. Das Wichtigste hat er dabei nicht vergessen: seinen
Teddy. Er freut sich auf ein neues Zuhause voller geduldiger, verständnisvoller Menschen,
die ihn mit Liebe empfangen und seine Teddysammlung vervollständigen.
Wer kann zu diesem Blick schon „Nein“ sagen?
https://photos.app.goo.gl/rwMV1m39ZhpLfeyc8
Lass dir von Claus seinen Teddy zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=rfBckkWHe34
Wenn du dich für Claus 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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