MILOW

Chip Nr.: 136233
EINE SEELE VON EINEM HUND

männlich

ca. August 2021

ca. 45 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Shelter seit 1. März 2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Unglaublich lieb und unglaublich verschmust – unser Mischlingsrüde Milow hat großes
Potenzial, dein Herz im Sturm zu erobern. Der etwas schüchterne Junghund kam Anfang
März zusammen mit seinen Geschwistern Rajko, Ivy S. und Buddy zu uns Tierheim und lebt
hier nun mit anderen Hunden seines Alters zusammen. Mit seinem sehr freundlichen und
eher ruhigen Gemüt kommt er sowohl mit anderen Rüden als auch mit Weibchen gut aus.
Milow ist kein Draufgänger, eher ein zurückhaltender Typ, der aber trotzdem mit viel Neugier
und Freude durch das Leben tapst – und das hoffentlich bald an deiner Seite.
Wenn Milow dich mit seinen großen, braunen Hundeaugen anschaut, fällt dir eventuell auf,
dass sein eines Auge ein wenig größer ist und etwas verschwommen aussieht. Wir haben
dies von einem Tierarzt prüfen lassen, er scheint aber alles gut sehen zu können und keine
Beeinträchtigung dadurch zu haben.
Als circa einjähriger Junghund steckt Milow vermutlich gerade mitten in der Pubertät – wie
bei Menschen ist dies auch für Hunde nicht immer eine einfache Zeit. Sie werden
geschlechtsreif und wenn die Hormone verrücktspielen, kann es schon mal passieren, dass
junge Hunde ihre Grenzen austesten und Kommandos erst einmal verinnerlichen müssen.
Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass du mit Milows Erziehung direkt an Tag
eins beginnst. Konsequentes und regelmäßiges Training sind dabei unabdingbar. Dass Milow
Kommandos vergisst, kann übrigens nicht passieren – weil er nämlich noch gar keine kennt.
Von den Grundkommandos wie „Sitz“, „Aus“ oder „Bleib“ bis hin zur Leinenführigkeit musst
du dem jungen Hundemann noch alles beibringen, was für euren gemeinsamen Alltag
wichtig ist. Stubenrein ist Milow ebenfalls noch nicht.
Neben dem ganzen Training sollten aber natürlich auch Spiel und Spaß nicht zu kurz
kommen. Gib Milow die Möglichkeit, sich auf langen Spaziergängen oder beim Sport mit dir
draußen zu bewegen, neue Hundebekanntschaften zu knüpfen und die Welt an deiner Seite
zu entdecken. Milow eignet sich gut als Zweithund.
Schau dir hier noch mehr Fotos von Milow an:
https://photos.app.goo.gl/rVwPQgNSQzimpoxX9
Oder lerne ihn in diesem Video besser kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=G-Xt5i9imlc
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Wenn du dich für Milow 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
Adoptadog e. V. | Breitenbuch 20 | D-63931 Kirchzell
Adoptadog e. V. ist eine geprüfte Organisation nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Tierschutzgesetz (TierSchG) Steuer-Nr.:
204/107/00671, Finanzamt Aschaffenburg, Gemeinnütziger Verein

