
männlich ca.  März 2022 ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

INDI
Chip Nr.: 156141

KLEINER HUND GANZ GROSS!

unkastriert, gechipt, geimpft, entwurmt 
Im Tierheim seit 10.03.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Indi ist einer der jüngeren Zugänge im Tierheim. Der kleine schwarze Rüde mit den lustig
stehenden flauschigen Ohren kam mit seiner Mutter kurz nach seiner Geburt zu uns. Vorher
lebten die beiden in einem nahen Dorf auf der Straße. Indi ist sehr zutraulich, voller Energie
und Neugierde und natürlich freut er sich über jede Beschäftigung. 

Im Video sieht man ihn fröhlich umherrennen, sich mit Spielzeugen balgen und sich
immer wieder Streicheleinheiten abholen: 
https://www.youtube.com/watch?v=9dpLDx1R6I4.

Generell ist er ein sehr freundlicher und geselliger kleiner Bursche. Und nicht nur seine
Ohren machen ihn besonders. Seine Fellzeichnung ist allerliebst und in sein kluges
Gesichtchen kann man stundenlang schauen! Indi war bei uns auch in Behandlung wegen
Demodex, diese hat aber sehr gut gewirkt.
Seinem Welpen Charme können sich auch andere Hunde schwer entziehen, so dass er einige
Freunde gefunden hat.

Unter diesem Link siehst du noch ein paar tolle Bilder von Indi und seiner
Hundetruppe: 
https://photos.app.goo.gl/2k8G7JLThUBaK2WLA

Aufgrund seines noch jungen Alters und den Umständen seines bisherigen Lebens fehlen
Indi für einen perfekten Start in sein neues Leben noch ein paar wichtige Basiskenntnisse in
Sachen „Haushund". Autofahren, Treppensteigen und auch die Stubenreinheit müssen mit
ihm noch trainiert werden. Mit Geduld und Konsequenz sollte das aber kein Problem sein.
Als Familienhund ist er mit der entsprechenden behutsamen Eingewöhnung auch denkbar
und bereichert jeden Haushalt!

Wenn du dich für Indi 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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