HARLEY

Chip Nr.: 149723
ENTDECKT HARLEY SEIN NEUES ZUHAUSE BEI DIR?

männlich

ca. Dezember 2021

ca. 40 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
im Tierheim seit: 16.02.2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Immer wieder huscht etwas Schwarzes über den Rasen. Hin und her und wieder zurück. Es
dauert eine Weile, bis man im hohen Gras den kleinen Harley ausmachen kann, der
unbedingt alles gesehen haben will und deswegen nur so durch das Grün jagt. Der Welpe
kam mit knapp drei Monaten mit seinen Geschwistern Ilva, Isa, Hailey und dem adoptierten
Solveigh in unser Tierheim und möchte nun unbedingt losziehen, um die Welt zu entdecken.
Dafür sucht er jemanden, der ihm alles zeigen kann - auch wie man ein richtig gut erzogener
Hund wird.
Mit seinen wenigen Monaten Lebenserfahrung, hauptsächlich aus dem Tierheim, hat Harley
bisher zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen sammeln müssen und steht dem
Leben gerade deswegen offen und vor allem auch neugierig gegenüber. Das bedeutet aber
auch, dass er noch vieles lernen muss und derweil ungestüm sein kann. Da er das Leben in
Wohnung oder Haus noch nicht kennt, wird er seine Grenzen austesten und dein Leben
zunächst auf den Kopf stellen. Darunter wird eventuell auch der ein oder andere
Einrichtungsgegenstand leiden. Außerdem ist der Kleine noch nicht stubenrein. Für all das
bedarf es Training, Zeit und Geduld! Dennoch darf man dem kleinen Wesen zunächst nicht
zu viel abverlangen. Er benötigt neben Spiel und Spaß auch Wärme, Zuneigung und Ruhe, da
ihm das Leben im großen Rudel fehlen wird. Bei neuen Hundekontakten, der das Rudel
zumindest teilweise ersetzt, und auch sonstigen Erziehungsfragen kann eine Hundeschule
helfen.
Doch wenn Harley erst einmal trainiert sowie groß und stark geworden ist, könnt ihr richtig
loslegen und losziehen! Der verspielte kleine Harley ist schon jetzt bereit für jedes kleine,
große oder riesige Abenteuer und wartet nur darauf, dass du ihn mitnimmst.
Auch wenn die ersten Monate viel Zeit und Arbeit für Eingewöhnung und erste Erziehung
fordern werden, der junge Rüde wird es dir mit all der Liebe, die sein kleines (und bald
großes) Hundeherz geben kann, danken!
Falls du noch einen kleinen Anstoß brauchst, findest du hier wahrhaftige Modelfotos
(und auch ein Video) von unserem kleinen Liebling:
https://photos.app.goo.gl/LiLio4gsdgRYMF8cA
https://www.youtube.com/watch?v=99w-TwWXzbY
Wenn du dich für Harley interessierst, dir der (lebenslangen) Verantwortung eines
Welpen bewusst bist und motiviert, mit Harley zu trainieren, und ihm liebend gern ein
herzliches 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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