
männlich ca. März 2022 45 cm
(wächst noch)

Kroatien

GROBY
Chip Nr.: 159639

BUNTER HUND ZUM DAHINSCHMELZEN

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
im Tierheim seit 4.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert



Süß, süßer, Groby. Der hübsche Junghund mit den weißen Flecken lässt seit seiner Ankunft
im Tierheim alle Herzen höher schlagen. Offen gegenüber Mensch und Hund entdeckt Groby
gerne Neues und folgt seinem Zweibeiner auf Schritt und Tritt. Seine fröhliche und drollige
Art versüßt dabei nicht nur den Zweibeinern den Tag, sondern ist auch bei den anderen
Junghunden gern gesehen. Gemeinsam mit seinen Freunden liebt es der aktive Welpe,
herumzutollen und zu spielen. Besonders viel Freude hat er im Spiel mit dem Ball, dem er
nach dem Wurf aufgeregt hinterher springt. Noch bringt er ihn nicht zurück, aber mit ein
wenig Übung wird das schon bald klappen.

Hier kannst du Groby und seinen Freunden beim Spielen zusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=PO5nehe9sWE

Neben dem Apportieren muss Groby als unerfahrener Welpe noch einiges mehr lernen, wie
beispielsweise die Grundkommandos, das Laufen an der Leine oder auch die Stubenreinheit.
Hierfür sucht der putzige Junghund dringend nach einem verantwortungsvollen und
geduldigen Menschen, der sich die Zeit nimmt, diese Dinge mit ihm gemeinsam in der
Hundeschule zu lernen. Über die Jahre wird der süße Racker dann immer mehr lernen und
auch immer mehr wachsen. Allein seit dem letzten Foto ist er weitere 9 cm gewachsen. Da
Groby gerne herumtobt, sollte ihm außerdem viel Bewegung und Auslastung ermöglicht
werden. Er bedankt sich gerne mit ein paar Kuscheleinheiten, die er sehr genießt. 

Bedenke, dass Groby als Welpe Erziehung, Aufmerksamkeit und Regeln braucht. Ein Welpe
erzieht sich nicht von alleine und ist zeitintensiv. Groby sucht zuverlässige Menschen, die sich
nicht nur in sein drolliges Äußeres verlieben, sondern eine lebenslange Verantwortung
übernehmen wollen.

Schau dir hier schonmal ein paar Fotos deines neuen Weggefährten an:
https://photos.app.goo.gl/JUbXFqA1FfDQMf718

Hier siehst du Groby beim Spielen und Kuscheln:
https://www.youtube.com/watch?v=Er6INcU0ko8

Wenn du dich für Groby 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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