
männlich ca. Dezember 2021 ca. 58 cm Kroatien

CURTIS
Chip Nr.: 152142

BALLJUNGE SUCHT NACH TRAUMTOR

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 16.2.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Curtis zog im Frühjahr dieses Jahres zu uns ins Tierheim, nachdem er zusammen mit seiner
Schwester Sinah (152934) auf den Straßen eines nahegelegenen Dorfes gefunden wurde.
Gemeinsam mit seinem Schwesterherz und anderen Junghunden lebt er nun bei uns im
Tierheim und kann sich hier richtig entfalten. Bei uns zeigt sich Curtis als ein sehr verspieltes
und lebensfrohes Energiebündel, das Hunden sowie Menschen stets offen und herzlich
gegenübertritt. Oft wirkt Curtis dabei etwas verschusselt, was ihn aber noch liebenswerter
macht. Besonders begeistert ist Curtis von Bällen. Ob geworfen, gerollt oder getreten: Unser
Balljunge Curtis ist nicht weit entfernt und bringt ihn nach erfolgreicher Verfolgungsjagd mit
vollem Stolz zu seinem Zweibeiner zurück.

Wenn du Curtis Ballkünste sehen möchtest, schau gerne mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=mnnE8Vcrnt4

Mit seinen ca. 58 cm Schulterhöhe ist Curtis bereits ein großer Junghund, der weiterhin
wachsen kann. Vor allem deswegen benötigt Curtis in seinem neuen Zuhause viel Auslauf
und Auslastung. Zum Glück läuft Curtis schon super an der Leine und begleitet seinen
Zweibeiner liebend gern überall hin. Als Junghund muss Curtis trotzdem noch viel lernen, da
er noch gar nicht weiß, was es überhaupt bedeutet, stubenrein zu sein oder mal allein zu
bleiben. Außerdem würde es unseren sportlichen Tollpatsch sehr freuen, schon bald in der
Hundeschule vorbei zu schnuppern, um hier Grundkommandos wie ‚Sitz‘ und ‚Platz‘ zu
lernen.

Das Runde muss ins Eckige … oder besser gesagt: Curtis sucht ein tolles und liebevolles
Zuhause! 

Kann Curtis bei dir scoren? Dann schau dir hier noch ein paar Bilder von deinem
liebsten Teamkollegen an:
https://photos.app.goo.gl/sGYmJ1bqH588PiG87

Wenn du dich für Curtis 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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