JOSH

Chip Nr.: 149384
LABRADOR-FANS AUFGEPASST!

männlich

ca. März 2022

ca. 38 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 20.5.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Du bist aktiv und suchst einen verspielten Begleiter? Dann sag "Hallo!" zu unserem LabradorMix Josh! Wenn er mit seinen sechs Geschwistern und seiner Mama Juna im Außengehege
unseres kroatischen Tierheims tollt und rennt, kennt das Glück kaum Grenzen. Die LabradorGene kann er dabei schwer verstecken. Muss er auch gar nicht. Er liebt zum Beispiel
Menschen über alles - vor allem die, die viel mit ihm unternehmen und spielen. In unserem
kroatischen Tierheim zeigt er sich als typischer Welpe: tollpatschig, neugierig und aktiv. Doch
er sucht noch einen Herzensmenschen, bei dem er überall mit von der Partie sein kann,
denn alleine bleibt er nur ungern.
Sicherlich, als ehemaliger Straßen Welpe kennt er noch nicht so viel: Stubenreinheit? Regeln?
Leine? Nie davon gehört! Aber an der Seite einer geduldigen Bezugsperson wird er sicherlich
schnell dazu lernen. Damit euch das Lernen leichter fällt, empfehlen wir eine Hundeschule.
Schließlich solltest du bei aller Niedlichkeit eines Welpen eine konsequente Erziehung nicht
unterschätzen. Aber wir sind uns jetzt schon sicher: Josh hat das Zeug, um sich als toller Kerl
zu entwickeln – Bitte beachte allerdings, dass der Junghund noch ein bisschen wachsen wird.
Schlappohren und weißes Lätzchen – wir bekommen von diesem süßen Welpen kaum
genug. Fotos von ihm haben wir hier für dich zusammengestellt:
https://photos.app.goo.gl/U4vraNZrVs19yMHj7
Kannst du diesem flinken Energiebündel widerstehen?
https://www.youtube.com/watch?v=uOdGfRCgjPE
Und wie er mit seinem Familien-Rudel ausgelassen spielt, siehst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=CGJaZooOEEA
Wenn du dich für Josh 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
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