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

Kroatien

GUIDO
Chip Nr.: 2169682

HERZ ZU VERSCHENKEN

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



Aufgepasst, hier kommt unser charmanter Guido. Dieser kleine Kerl kam aus einem
nahegelegenen Ort zu uns ins Tierheim. Hier darf der kleine Mann nun auf seine Familie
warten, denn er ist bereit, sein Herz zu verschenken. 

Natürlich sind Welpen immer super süß und knuffig, aber auch sie werden einmal groß und
müssen auf die Zukunft vorbereitet werden. Bisher hat Guido noch nichts von der Welt
kennenlernen können und steht dem Großteil somit neutral gegenüber. Mit Ruhe und
Geduld kann man sein kleines Herz erobern, ist dies geschehen, hat man einen kleinen
Charmeur um sich herum. Verspielt, lernwillig und super clever – das alles sind seine
Eigenschaften, die er hier zum Besten gibt. 

Guido, unser kleiner Charmeur, muss aber noch einiges lernen: Grundkommandos, an der
Leine laufen oder Stubenreinheit. Alles kleine Dinge, die, wenn sie erst einmal verinnerlicht
sind, ganz große und vor allem wertvolle Dinge sind. Der Staubsauger oder im Auto
mitfahren müssen natürlich auch noch geübt werden, aber bei seiner lernwilligen Art wirst
du sicher schnell Erfolge erzielen können. Mit der richtigen Führung und einer gewissen
Struktur findet ihr schnell eine Routine, sodass es im Alltag einfach wird. Ein gemeinsamer
Besuch bei der Hundeschule ist oft empfehlenswert, da dort Halter und Hund nochmal
zueinander finden und viele wichtige Dinge wie das Vertrauen oder eine Bindung verfestigt
werden. Dort hat Guido auch nochmal die Möglichkeit, seine sozialen Fähigkeiten zu
entfalten und die ein oder andere Fell-Freundschaft zu knüpfen. 

Lasst euch von einem Welpen nicht in die Irre führen und seid bereit, die kommenden Jahre
gemeinsam zu verbringen. Auch Guido wird erwachen und vielleicht die ein oder andere
Grenze austesten. Seid bereit, gemeinsam einen Weg zu finden und jeden Schritt zusammen
zu gehen. Wenn dir das alles zusagt, dann könntest du Guidos Person werden und er könnte
sein Herz an dich verschenken. 

Hier findest du Fotos und Videos:
https://photos.app.goo.gl/UJnxf8a6FRkvqH4C7
https://www.youtube.com/watch?v=kN3As-naLV4

Wenn du dich für Guido 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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