
männlich ca. Januar 2022 ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

GATSBY
Chip Nr.: 136168

KNUDDELIGER CHARMEUR ZUM LIEBHABEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 11.3.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Zwei große Augen blicken dich verträumt an. Der weiße Streifen zieht sich von der Schnauze
dünn bis hin zum Hinterkopf. Mit dem weißen Fell auf Brust, Bauch und Pfoten wirkt es so,
als würde der hübsche Kerl vor dir einen Smoking tragen. Dürfen wir vorstellen: GATSBY.
Unser kleiner Charmeur Gatsby kam im Frühjahr 2022 zu uns ins Tierheim, nachdem er auf
den Straßen eines naheliegenden Dorfes gefunden wurde. Mit seinem treuen Blick wickelte
er alle Zweibeiner schnell um die kleine Tatze und freundete sich auch zügig mit den
anderen Hunden an. Gemeinsam mit seinen Freunden wird viel gespielt und viel
herumgetobt. 

Guck mal, hier siehst du Gatsby mit seinen Freunden:
https://www.youtube.com/watch?v=8H_uns71zcA

Gatsby ist aber nun mal auch ein Gentleman und zeigt sich gerne auch von seiner
verschmusten Seite. Bei liebevollen Streicheleinheiten lässt sich der hübsche Junghund gerne
den Bauch kraulen und genießt Aufmerksamkeit. Gentlemanlike gibt es dabei oft den ein
oder anderen Handkuss. Unser großer Gatsby ist aktuell einer der größten Welpen in seiner
Freundesgruppe. Zur Zeit des letzten Fotoshootings zählten wir 40 cm (Tendenz steigend).
Ein so aktiver und großer Hund wie Gatsby braucht dementsprechend viel Bewegung und
Auslastung. Als Welpe, der auf der Straße geboren wurde, muss Gatsby noch sehr viel
lernen. So weiß er noch nichts von Stubenreinheit, Grundkommandos oder wie man an der
Leine geht. Doch durch konsequentes Training, viel Geduld und eine liebevolle Erziehung
wird aus Gatsby schon bald ein prachtvoller Vorzeigehund und dein Pawtner fürs Leben!

Hier kannst du Gatsby beim Knuddeln zusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=E7QwF7vW7So

Bist du bereit, Gatsby ein neues Zuhause zu schenken und mit ihm gemeinsame
Abenteuer zu erleben? Dann verlieb dich gleich hier:
https://photos.app.goo.gl/g9FrcG7NeF7tchuD6

Wenn du dich für Gatsby 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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