MORITZ

Chip Nr.: 177910
EIN KLEINES FELLKNÄUEL IN DEINEM LEBEN?

männlich

ca. Mai 2022

ca. 22 cm
(wächst noch)

Kroatien

gechipt, geimpft, entwurmt
Im Shelter seit 08.05.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert.

Etwas zurückhaltend schnüffelt ein kleiner schwarzer Fellball mitten im Grün an einer gelben
Blume. Ein weißer Fleck schmückt seine Brust und seine flauschigen Ohren lauschen
gespannt der großen Welt um ihn herum, die es für ihn zu erkunden gilt.
Neben seinem botanischen Interesse gibt es für Moritz aber noch viel mehr zu entdecken.
Ein neues Zuhause zum Beispiel!
Und dieses sucht unser unglaublich niedlicher Welpe fast noch angestrengter als neue
Blumen zum Beschnüffeln.
Obwohl Moritz soooo süß und klein ist, oder gerade deswegen, hat er noch viel zu lernen. Zu
dieser Erziehung gehört das gesamte Hunde-1x1 von Stubenreinheit über das Autofahren,
das Alleinsein, die Basic-Hundekommandos bis hin zu Moritz's Sozialisation.
Da der junge Rüde zusammen mit den anderen Welpen, inklusive seinem genauso putzigen
Bruder Max, im Tierheim verweilt, gewöhnt sich Moritz schon früh an die Gesellschaft
anderer Hunde. Allerdings solltest du mit seiner Sozialisation auch zu Hause fortfahren - eine
Hundeschule kann dabei helfen erste Spielgefährten Gefährten zu finden oder bei der
Erziehung eine willkommene Stütze sein.
Auch an Katzen oder sonstige Kleintiere und auch an Kinder wird sich der Welpe erst
gewöhnen müssen, bis jetzt ist wirklich alles noch neu für ihn!
Das gesamte Training hört sich nach sehr viel Arbeit und Mühe an - und man darf es nicht
leugnen, wie bei jedem neuen Haustier und noch mehr bei jedem Tierbaby, wird dieses
einen Großteil deiner Zeit in Anspruch nehmen.
All das wird sich aber auszahlen, wenn Moritz sich erst einmal eingewöhnt hat und bereit ist
dich überall hin zu begleiten und dich überall wohin er mit darf zu unterhalten.
Moritz Mama war klein und nur 5 kg schwer, man kann also davon ausgehen, dass Moritz
keine großen Wachstumssprünge mehr macht.
Der kleine spaßige und offene Vierbeiner wird dir sein ganzes kleines - und bald
großes - Hundeherz widmen und wenn dich das noch nicht überzeugt, werden es ganz
sicher die Bilder von Moritz und seiner Blume und das Video von dem kleinen tapsigen
Welpen:
https://photos.app.goo.gl/ednpuv1dgp1LZLjn7
https://www.youtube.com/watch?v=4xlepB-Twgc
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Wenn du dich für Moritz 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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